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ülundlnet liawfiisiftuifterei & Bertagsanflatt Kl. fWjjf, idüiuheii.

3n unferem Perlagc ift erfcfyietten unb buvdf jc6c Buer)

rjanMun$ 511 besiegen:

Berg, £eo. $er 9taturali£mu£, 3ur Pfodjologie ber mobernen Kunjl.

Preis bro$. JL 3—, eleg. geb. 4 —

.

(£onr ab, m. ®. Jtefcerdlut* Soäiatyolitifrte Stimmungen unb Kritif^e

2lbfd|lfl!Te. mit Dem Porträt Des Derfaffers. Preis broeb. JL 3.— .

$enfe, Otto, Dr. <Hnfbrutto in die <Stf<Qi<f)te der altcatalanifdien

Sitteratur» Preis brodj. 9.—

.

Sebberfen, !tt. Jtritifa)e $ldl>AnMunden über die 9&erfe der $la«

ftif und üRaterei der Tl. internationalen ftunftaudfteauug

)u 9tünd)en 1802» tieft I— III a jl -.50.

Ctnb, p. ton. „ifastt'ö mnftifrf)e 2ttcttaufd)auunaV' Gilt SSaljn der

modernen aJJöflif. (Sine IDiberlegung ber Dr. <£. Du prel'fdjen (Sin*

Ieitung ju Kant s pftjcbologie. Preis broeb. JL 4.—.

IßromotionSorduuttßcn für Jncoloaett an allen ttntoerfitätett

$eutfd)landd. Hadj amtlichen Quellen bearbeitet unb herausgegeben

bon einem Untberfttütsbeamteu.

— do* für 3uriftem
— do« für 9Redi}iner.

— da* für $DUofoMen. Preis cart. ä JL 1.—.

tfurse* »ademecum für den »ctoetber de« p^ilofoptifflicit $oftor ©rode»

on den lioiüerritäten $eut|o)lanb& und der <3>ajn)ei} nebji einem 2ln-

tiange entbaitenb bie $romotion«ordiiungen der OePerreidjilajen Uni*

öetjUoteii. Preis cart. JL -.tä.

^rüfungädarfiftriften für ^uriflcn und die Vorbereitung sunt ^uftij^

dienfte im fBatterifd)en Ztaatt nebft Anleitung jum Studium der

Öteö)t&toiffenfa)aft, bearbeitet bon einem Uniberllhltsbeamten. 8. 3lnfl.

pnis brodj. JL 1.50.

$affe(de jnm änftydienße im $reuf)if<f)en ®taatt. Preis broeb. JL l.—

.

Knorfi,, Karl. SluS der alten und neuen S&rit« preis brod(. 3.50.

HTÜUer, Dr. SRartiu Öutner, fein £eben unb IDirken in Biebern ic.

(Sin Sammelmerk bon Biebern aus aOen bentfeben töaueu alter unb

neuerer 3eit, roelcbe eine bollftänbige £ebeusgcfd>iaMe £utb.ers bilben.

Kitt 14 Bilberu. preis geb. JL 3.(50.
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Unb roenn bie lüclt ooll Ceufel n»dr'

ltnb tt>oflt' uns gar »erfd?lingen,

So furdjten wir uns nit fo fetjr,

€s foll uns bodj gelingen.

Cutter.

2Hünd?en.

Drudt & ilr ring irr IHiiiiiijurr gauMöbnidtmi & Jlr rlagsanßnlt JU. Jtocfjl.

1893.
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5 Dorbemerruttg*
ci

3cf} gebe biefem Buche mein 3Ub bei, nach einer

jüngft an meinem fechsunbpier$igften Geburtstage auf*

genommenen Photographie. Das gefcfjieht nicht aus (Eitel«

fett ober um mein töejidjt 6er 2lufmerffamfeit anberer

ZTlenfchen auf$ubrängen ober um eine ZTTobe mitsumadfen.

<£s gefa^ie^t nur, um ben freunbltcf) gefmnten £efern

augenfdjeinlich $u erroeifen, bag ich nicht fo ausfege, u>ie

einige entartete Kreaturen in Kritifen, Feuilletons unb

Komanen mich ab$ufchilbern beliebten. So toirb man

vielleicht mein Buch mit geringerem Porurteil in bie

£}anb nehmen unb es w'xvb rafdjer unb beffer urirfen.

Das ift mein einiger €hrgei$: (Sutes 5U urirfen. Unb

barauf allein legeich XDert, bag man mich mcM h^ noere

(ßutes $u roirfen, ober ftch nicht bemühe, bas (ßute, bas

ich wirf«" fönnte, $u Derminbern. Das ftnb bie fträflichften

unb gemeingefährlichften Schürfen, bie ihren 27Titmenfchen

im IDege ftehen, baf fte nicht mit polier Kraft u,nb £uft

bem IDohle ihres Polfes bienen fönnen. <8ott oerberbe

alle Schürfen! #men.



13 $ kflnb* $ucb Den ITlorgen, ben fetten!

herunter i>om nötigen Pfü^l I

pjjSZ Qört bnraj Die Canbe 3fa gellen

kßv Den H)eckf$rei aus Dumpfem ©e-

tofiö.1?

2lus bem ©emil^l ber Sabriken unb ©äffen

Da gellt aucf| ber Sdjrei nacb 33rot

Unb 5retyeit, bte uns berlaffen:

„Qerrgott, maay etn ©nbe ber Hot!"

3$ ruf <gu4 bie ©lieber ju rühren

3m Staffen für 2t II er

Statt Sinai nur Segen 511 küren

Der Hrbett, toirk' 3eber fein Seil

I

nt$t öUft ©uaj bas Streiten unb Klagen,

ntdjt Soben unb Jnorbjogei'djret —
Die Sljat ber (Srlöfung $u wagen,

Ste^t nur ben S^affenben frei,

Den Sreuen nur unb ben ©eretbJen,
Die ber JTIenfcfräeit ©ebote gehört,

Knb nitt^t bes Dogmas Knechten,

Don blinbem H>ab.n betört!
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Die 3$r BefleHt felb ju »altern

Der XOo^Ifa^rt im beutfcben Reidj,

Gefeilt <8nd| nittjt ben Perädjtem:

Poe ©ott finb luir 2Ule gleidj!

Dem geringen ItTann im Police

IPaqrt emflg fein gutes He$t;

Befdjmört bes Unheils XPolue

Durdi Saaten ftark unb edjt;

3erbre$t aller Cflgen Ketten,

tBrfclärt jeber Sdjmadi ben Krieg

Unb rettet, mas notb ju retten,

ßurer HlanneS'CBIjre ben Sieg!

3cö künb* (Sucb ben morgen, ben IjeHett,

ZDac&.t auf! Me ItTann an Borb!

3m Srufjtoinb bie Segel fdjtoeflen

Unb ©ott tji unfer Qort!

Der ©ott ber fdjuf bas ßifen

3um IDerbjeug mie jur IPe^r,

Der roirb ben IDeg uns meifen

Durchs aufgerou&Jte Itleer.

* •

3$ Küub* $uc$ ben Morgen, ben gellen,

IPte febimmert bie iPelt fo Itc$t,

IPte rauften bes Cebens Quellen —
Srifdi ju — unb säubert nifyl

* *
*

3d| bitt' <£ud|, bentfdje Sanger mein,

Hun laßt einmal bie IPetbslein fein —
Stimmt an bas £ieb bom mannet

Pom Wanne, jeber 3oH ein §elb,

Ob mit Kupons, ob otyne ©elb,

«in Qauer in bie Pfanne,

Der flaut, baß laut bie Sdmwrte bracht

Dem Cumpettyacfc in ©eiflesfälaaU

Dem Kaubjeng in Hlenfäenfra§e,



VI

D em £Mebt>oIk, bas nidjts £}öljres kennt

2lls Quark unb $ratfdj, £ofc Clement,

Unb tn bem Sack bic Kafce —

Unb mit ber Ka* bie £ü|hlei,

Die Kauberei, S$ern>en$elet

Unb toas berbtrbt bie Haffe.

3$ bitt* ®u$, beutfäe Sänget mein,

£a|t bas ©eftöt' bon Ciebe fein —
Stimmt an bas Cieb bom Qaffe!

Das £ieb, toie's einft mein Canbsknedjt fang,

2Ils tb,m bas Ceib fein Qerj bejtoang —
Qöct an nnb lagt $ud| fagen:

Du biß kein armer Sdjmartenljals,

£}aß treffen genug nnb Saufen,

Das ftt}önße XDeib im fcb,önßen l}ans,

Die fenrigßen Hoff* am Kaufen.

2tuf tueidiem Flaume ßre&t ßdj bein Ceib

Unb toaljt fiaj in allen Ctlften,

Unb iß legitimer Cieb* er fatt,

Sdjnaljt er au Sungfernbrfißen.

Der meiere Slaum ift bom armen IHann,

Die Jungfrau aueb. geflogen,

Hub tt>är" ib.r Sdjafc kein feiger Qunb,

<£r tb.flf Dir bas Seil t>erfob.len.

Unb b.ätf bas Redjt einen guten Strick,

Du 3abbelteß Iängfi am ©algen,

Der Rauber, Sdmft unb Qurenkcrl

iflü&f ßcb. mit Ilaben balgen.

Unb gäb* es eine etoige QdlT

Du fänbß im ©rab nicfjt Rufje,

Perbrennen mflgt' Dein ßinkiger Ceib

Ulitfammt Deiner gülbenen £rub.e.

Du biß kein armer Scb.toartenb.als,

fjafl mächtige Protektoren,
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Du bif! bom neueften 2lbel, £robf,

Hub Ijaji bie hingen Ofjrcu.

Du bift ber fümeljmfte Vflann im Rat,

fjafi Rimbert Site! unb Orben,

Unb mär' uein König Ijierjulanb,

Du toärfi aud| bas nodi gemorben.

Drum b>ff' i<*> ie%t bic ganje © mein

Unb will in bie 5rembe berretfen,

3$ müßt* ja als armer braber Kerl

Derkommeu p.ier unb berroaifen.

Drum fcqütt'l i$ (Suren Staub jefct ab

Don meinen e^rlicfien Süßen

llnb greife jum Spieß als IPanberjiab

Uub tfju mit bem ^intern (Sucb. grüßen.

Die XDelt iji groß, bie IDelt iji roeit,

Die Sonne liegt auf ben IDegen —
3$ aber fucb.' Kameraben im Sturm,

<£nd| bon ber fcrben ju fegen.

Rubere 3eiten, anbere Sb.at,

tfnberes £teb unb anberer Rat!

Der Jlrbeitsmann bon b,ente

Denkt anbers als £anbskne$ts-£eute.

Ruberes ©emaffen, anbere Cefc',

Anbere Pfliaiten, anbere <8b.r'l

Der 2lrbeitsmann bon b>ute

Kämpft trufcig um feine Beute.

Blut unb fiifen fcquf bas Reick

Blut unb Sifen mattet uns gleidj.

Das Redt laßt nidjt berberben

Pou bes Unredjts la^enben Crben!

*

llnb fd}icfct mir ber Kaifer ein Staatsgefbaun

Unb fcbenkt mir Karojfen unb Pferbe,



vrrt

2>afj eilenbs idj Reißaus nehmen kann:

3^efl bleib itfi auf öentfäer (Srbe!

$reu Jjalt' idi jur §eimat unb h>eiaY nitb.t bom 3leck

liiert um Des Paktes Segen!

Unb jianb meine U3iege in Staub unb Dredf,

IDas ifi batan gelegen?

Dergolbet bon ©ottes Sonnenftb.ein,

Umglänjt bon ber (Eltern $reue,

HTetn £ebensrecb,t rouebs flark unb rein

Unb fcb.uf mir niemals Reue.

mein £ebensre(b,t, b.ter üb' itb/s aus

Huf feines U)acb.stums Spotte,

Qier grfinb' taj meines ©eifles §aus
Unb greife kfib.n ins Dolle

!

Unb roas mieb, fc^Iec^t blinkt, baaV i$ an
Unb jab.1' iljm blutige IJiebe,

Unb roas als gut ftd} ertoeifen kann,

2>em toeib.' ich, meine £iebe.

Hltt meinem Dolke teil' ta? reajt

Das Ceib unb aueb. bie XOonnt

2lls freier Deutfajer, nicb.t als Knedjt

Unb ^unbsfott unter ber Sonne I

SdjSum* auf ju mädjtiger Sturmesflut

0>u b.errlicb.es beutftb.es Kefcerblut,

2>u unfrer Urbäter ©etotffenl

£> rinne m$t länger in enger §aft
2>u breimal ^eiliger ©otiesfaft,

Des 3lfib.ens fei befliffen!

Sbrfib/ b.in in U)ogen bon ©au ju ©au,
IHit fcb,tt»eHenbem Segen erfülle bie Tin,

(Erneu* unfere ^eimaterbel

3n bir rub^t bas %il, in bir wirkt bie Kraft
2>er eroig 3eugenben Ceibenfdjaft,

Des Scö.öbfers ^eiliges „U)erbe!"
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I.

frei offefie triefe an Me ieutf«§e lation.

So mächtig ^errfc^t kein König, 2>a| et mid) bitten faf},

So flark berftrideet ®olb nidjt, $afc je mir Sdjtntyf gefc^a^.

2>enn meine IHannljeit lieb' id| Unb meines Hamens (S^t',

2>od? deinen Hamen lieb' id), OTein öeutfe^es Dolk, um
Dteles meljr.

3cb fau. 2>id| nodj in 3n>iefpalt Unb litt an deinem ®ram
Unb glühte, als ber ljolje, 2>er Sag ber flammen kam.

$as quoll mir in bie Seele, 2lls idj ein Jüngling mar —
Wein Dolle, idi muß 2>ittj lieben Mit junger Siebe immerbar.

3>te Chronik deiner Sage 3fl aller Ceiben 8u$,

Daraus bie Dölker lernen, H>as Dölkern mirb jnm Sludj.

2)u littefi unb 2>n Iernteji, ®ere$t unb milb ju fein —
Hun lag' 2>ein gütig tyrj niety $ir neuer Ceiben Quelle fetn!

Sriebri^ Sange.
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flHündjen, September 1891.

efjr geehrte bcutidje Nation ! 3a) nc^ne mir bie %ttU

heit 31t glauben, ba[j mir allezeit »nb allerwege neben

n)unberl)critid)en fingen bie fapitalften Dummheiten

gemalt f)aben. 2Bir ftnb unter unS unb fönnen

un§ bie 2GBar)rr)eit Jagen. Söir ftnb im großen unb

gait3en nod> ftarf genug, ba§ mir un§ biefen £ueu§

jogar öffentlich geftatten fönneu. SDie 33erfälftt)ten

unb ^erraälfdjten unb £t)ftevifchen, bie fidj ju fchroad)

bafür füllen, fönnen ja fo lange f)inau3gel)en, ins*

^fefferlanb ober nad) ©djtaraffien ober in eine an=

bere angenehme ©cgenb, mo fic ftd) fronen fönnen.

Jöcnn'S il)ncn nt lange bauevt, fönnen fic aud) glcirf)

braufjeu bleiben unb ftd) hauäliä) unb ooltfommen

naa) il;ren intimften 23ebürfniffcn unb £iebf)abercien einrichten. 2Biv

3uviicfgebliebenen finb un£ bann immer nod) $af)lveid) unb ad)tbar

unb mannhaft genug, unä alö S)cutfche Nation unfern berberen 3lrt

gu erfreuen unb unä bor ©ott unb ber Sßclt in ©eltung 31t erhalten,

fo frafiboll alä irgenbroer.

Zxq§ unferer Dummheiten! Unferer neueften Dummheiten!

Unb über btefeö Kapitel motten mir un§ einmal auSfpreajcn

:

3d) erachte e3 nämlich al3 einen fernbeutfdjen $ug, ™ lx

unter Umftdnben unS unferer Dummheiten gmar fd)ämen, baj? mir

jebod) unter feinen Umftänben biefelben oor un3 felbft ber^eimlichen

1
#
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i ITT. tf. fcoiirab: kefcerbluh

ober gar für aiidcrlcfene ©efd;eibtigfeiten ausgeben tooÜciU £)er

^öat;r^cit bie ^^t' — baS ift imb foH beutftfi bleiben, baran

fott man und erlernten, fo tyodj wir aua) fteigen, fo tief roir und aud)

Derirrcn mögen im Sföerbcgang unfercr roeltgefd)idjtlia)en ©ntroieftung.

gfir bie G:\)xc ber S&aljrfjeit eintreten Ijcifjt fidj felbft unb ben Söotfö-

genoffeu bie Xrcuc roafjren. Xreulofigfeit ift <5elbftentfrembung,

£clbftbcraubung, ©cetenmorb.

(*d ift feine nationale Ueberfjebung, feine €etbftberäudjerungd^

pfjrafc, cd ift natoe ©eroiffend=Offenbarnng feit Urzeiten, wenn roir

glattroeg fpridjroörttid) oon beutfdjer Xreue reben. Unfercr 9la«

tton <£ein ober 9^id)tfcin fiaftet an ber Xreue, fte ift unfer na^

tionaled ßebenspr ingip.

£)ad gilt unter und.

gür (Sljinefcn, Söotofuben, 33nfajmännev unb SBufdj'ffepper mag

bad unucrftanblid) gerebet fein, 31t if)nen fprcajc idj nidjt, felbft roenn

fic sufaUig öorübcrgcfjcnb atö gcfjeime ^ommer^ienräte ober offen-

funbige 6tcucrl;intcr$ictyer unb 6taatdbcfd)ummlcr in Xcutfdjlanb

erjfticrtcn. Äein ftanbedamtlidjcr Eintrag, feine poli3eilid)e ^afjfartc,

uiü;t Xitet nod) Drben, nid)t 3«ben- nodj <£§rt)tentum genügt, ouä

einem Barbaren ober <5d)uft einen listigen ©eutfajen $u machen

ober einen Raufen ©olb unb Unrat in eine beutfa)e Xugenb unb

3ld)t6arfcit (respectability nennend, glaub' ta), bie ftol^en ©ngldnbcr)

31t ocrroanbeln. £amit ift eine beullia)e, reinliche ®ren3e gebogen

unb jebed ^ijjöerftänbnid audgefajtoffen. SGBenn id) atd £>eutfdjcr

31t Seutfdjen rebe, fott fidj fein ©eftnbel gemeint fügten. Unb in

9cot unb £ob, in ben bitterften (Snttäufdjungdftunben fott mird Xroft

unb £abfal fein, baß niemals ein Unbeutfdjer auf beutfd)em ©runb

2lnlafj gefunben, mid) 31t loben ober ald <Seinedgleid)en angufpredjeu,

benn ftetd ift Unnatur mir bad einzig Jpaffendroerte geroefen. Un-

natur ift gteidj ber ©ünbe roiber ben ^eiligen ®etft, uon ber bie

23tbcl fagt, bafj fie ntd;t oergeben roerben fönne roeber in biefer nodj

in jener Sßelt.

Unnatur ift cd, roenn ber Scutfdje nid)t beutfa), ber jjranjofc

uidjt fra^öfia), ber ^uffe md)t ruffifa), ber (Jnglänber nid)t eng;

lijrf), ber Oa)-3 nidjt ein namhafter Odjd, bie (*ia)c uid)t eine fttaje

imb fuorrig, bie Xauuc nidjt eine Xannc unb fa^lanf, bad ©olb

utdjt Golb unb lauter unb probefjaltig ift. 5lber ber §ranjofe, ber
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$ret offene Briefe. 5

(Sngtänber, ber OdjS, bie (Sidje, bte Sanne, baS ©otb pflegen ftets

unb unocraufjerüd) baS 31t fein, roaS fte oon Raturs, b. fj. oon ©otteS*

nnb RedjtSroegen ftnb unb fein fotlen, ber SDeutfdje — im (Singelncn

unb als Nation — geftattet pa? mefjr 2luSnaf)men, als gur SBcftdtU

gung ber Regel gut unb notroenbig ip. SDiefe galjllofen unb unbe*

redjenbaren 2titSna§mSfptete ftnb bie Quellen unferer SDumtn^eiten,

unb ba auf $)umnu)cit immer Strafe peljt, bie Duellen unferer

fietben.

(Sin £itat — unb bann loS!

„$er Jnfjalt ber beutfdjen ©efajtdjte ber festen oiergelm

3afjre ift fo unerfreutidj unb geringfügig als möglid). 2öir

f)aben roitflia) etroaS 33effereS gu tf)itn als bie eroigen 3änfereteu

ber Regierungen unb Slbgeorbneten mitangu^ören : rotr ergeben

aud) ben Slnfpntd), in ein ©epnithmm gu fommen, nidjt fort-

roäljrenb mit ^aßiatiomitteldjen Eingehalten gu roerben. Wladjc

bie Regierung eine ^olitif, roeldje uns ermöglidjt ein 3^r^unbert

Rufje unb ©ebeü)en r»or unS gu fyaben, fo roirb fte feine Opposition

me^r oor ftd) ftnben. 3 c tJ* ftnb roir ein unfrofjeS, fort|

roäfjrenb in Sltem erhaltenes, groifdjen unfinnigem

fiujuS unb bettelr)after 9lrmut umgetri ebenes ©e*

fdjledjt, baS bte (Segnungen beS beutfa)en Reimes pdj an jebem

groeiten ©eptember borergcujten tagt, um fte ja nidjt gu öergeffen,

baS aber ben füllen grieben nid)t befiel, in roeldjem allein rote

ber einzelne ÜHenfd), fo audj ein 93o(f glütflid) ift".

Watyt bie Regierung eine ^ßolitif, roetaje u. f. ro.l

$)aS fanu nur r^eifjen, fte fpiele nidjt ben §errn unb nidjt

ben SSater beS beutfdjen 23olfeS, fonbem erroeife ftdj als treuer, traft*

ootter ©iener ber 3beate bicfcS 33olfeS, unb fie roirb bei allen

tüdjtigen unb richtigen Oltebem biefeS SBolfeS bebingungSlofe £>eer;

folge ftnben.

9U>er £eevfolge auf ben pf)antafttfd)ften ^itfgacfroegen, roo man

allerlei UnbeftimmbareS in ber ßuft flimmern, nur nid)t ben croigen

©lang cineS beutfdjen SbealS leudjten peljt— nad) Äanoffa 3. 23.

«nb barüber fn'nauS, nad&bem ber füljrcnbe Staatsmann furg gubov

mit ber Uebergeugung beS genialen §ellfefjertumS üerfünbet r)at

:

11
Rad) Äanoffa gelten rotr nidjt?" 3a, guter §err, roenn man

einmal für genial §ellfc§erifa) gelten roill, fo mup man and) nidjt
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6 217. Sonrab: KofcerBfot.

einen Shilturfampf mit nollfommen ungureid)enben Mitteln unb bagu

nod) im gehäffigften ^ßotijeiue^tcvftict unternehmen motten, benn ein

foldje§ Unternehmen für)rt i m m e r naä) ßanoffa feit uralten #aifer=

gehen. Unb hinter Äanoffa liegen bie pontintfehen ©ümpfe — unb

unfere firdjenpotitifche ßntwicfelung fteeft jefet ridt)ttg barin unb wirb

in Sahrsehnten nodj baiin fein, gum größten ©djaben unfereS reti=

giöfen SftationatlebenS, unb felbft baS fogialbcmofratifche Slabifalnüttet

„£>ie Religion ift ^rtoatjadje" mürbe gwar bie Stränge burchhauen,

aber ben Marren im £)recf fi^en taffen. Unb alle, bie bamalS in

blinbein SSevtrauen unb <5ifer bem genialen (Staatsmann $>eerfolge

geleiftet, tonnten ftd) am eigenen <Sd)opf auS bem (Sumpfe gießen

unb gwar fo fd)tennig aB möglich, wenn fie tiidjt Don ihrer eigenen

Seitimg unb Regierung mit ben «cränbcrtcu <55efc^cn unb 9ftarjmen

auf ben ßopf gefdjlagen werben wollten.

5ln ber £>umnu)ett biefer ftutturfampfaffäre werben wir noch

lange gu gehren unb gu »erbauen höben, unb unfer nationales 9tn=

fetjen im SluStanbe wivbbabmd; nicht fetter unb glängenber werben

unb unfere nationale <Siärfe im Innern Don £anb gu Sanb, üon

Partei gu Partei, Don Stonfeffion gu Äonfcffion feinen .guwachS

erhalten. $)cr ultramontane unb ultrarcaftiouäre 2Binb bläft fäjarf

über baS Stoppctfelb unferer beutfd)en SMigiofität, unb waS bie

$äpfttid;en gewonnen, ging bem §crrgott uevloren. O bu aller*

heiligfter 9cocf uon Srier, nid)t einmal bie 30 Millionen Don ben

SSatifaniften üerfpiclter ^etcrSpfennige gewähren bafür ben £roft

einer furgen §eiterfeit.

Unb ich fra9c mieber: 216er Jpccrfolgc auf ben pl;antaftifdt)en

3icfgacfpfaben einer Sßolitif, wo man allerlei Uubcftimm&arcS in ber

Suft flimmern, nur nicht ben ewigen ©lang cineS beutfdjen ShcalS

leuchten fief)t — bie „turmhohe % r e u n b f dj a
f t" mit Stuft«

tanb g. 23., infolge bereu heute $mroerttaufenb Keiner bcutfdjer

ßapitaliflen ihr fauererwor&eneS ©elb mit einem ©lütfslädjeln in

ruffifchen Herten anlegen burften, um morgen mit heller i?cr=

gweiflung gu erfahren, bafj fie iljr gutcS bcntfct)cö Vermögen gum

genftcr hinausgeworfen unb bajj nur bie Seilte Don ber internationalen

£ochfinang, bie (el'anntliä) mit ber golbeuen (auch mit Dtcidjopatent

gefchü^ten) ^uponSfa)ecre als geborene ßröfuffe auf bie SSctt tom-

men, fiä) bie SBertufte im £anbumbrchen wieber abjwicfen fonnten?
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Unb rote fte$t e§ §eute nad^ ben ßronftabter $)emonftrationen unb

fcer frauforufftfdjen SWiang mit bcr „türmten greunbfd)aft", bu

preufjtfdjer 6dfularmenf$ unb $ellfel)er ? ©3 tonnte md)t fdu'efer

mit iljr fielen, wenn unfere grojje Sftuffen^olitif ftatt oon bipto=

matifdjen ©eme§ bon ©ubaltermSßeamten gemalt morben rodre, bic

als ©efdudjt^ unb Sftenfdjentmner nidjt über bie SRealfdjiil^efunba

f)inau§gefommen. $)odj l)aben mir nid)i baä minbefte $Re<3t)t, nad)

oben ©ünbenbörfe gu fliegen, ba mir felbft, mir, baä $olf, unfer

beutfdjnationaleä 3beal berleugnet, mit hartem §ergen feit einem

3al>rgcl)nt ber barbarifdjen Verfolgung be§ ©eutfdjtumS in 9<u&lanb

unb ber fuftematifäjen 5lbfd)lad)tung unferer SBrüber in ben baltifdjen

v$robingen gugefef>en, oljne eine ERiene gu bergief)en.

Unb id) frage roteber: 5lber £eerfolge auf ben pljantafttfdjcn

^iefgaefpfaben einer Spoltttf, roo man allerlei Unbestimmbares in ber

£uft flimmern, nur nidjt ben eroigen ©lang eine§ beutfdjen 3bcal3

teuften fief)t — bie 2öaflfaf)rten unb ^Bittgänge nad) ^ari§ unb

Conbon g. 53., nad) sparte, um burdj Umfdjmeidjlung ber fünfte

unb 2ltelier&(^aubin3, nad) (Jnglanb, um buraj Darangäbe ber

beften Seile beutfe^afrifanifdjer Söeltgebiete für unfere mit fremben

ßüfjen pflügenbe unb mit allen Sßinben fegelnbe CHntagS^ßoUtif

©unft gu erroerben, bie fiaj im Sftu in eitel Dunft oerroanbette V

§ier ift ber Spimft, roo mir bic biptomatifdjen ^fabe, bie mit

Mißerfolgen gepftaftert finb mie ber 2Beg jur §5lle mit guten 93or=

fafcen, berlaffen roollen, benn mir Ratten roeber 3ett nod) Sftaum,

alle &idiade mit iljren negatioen Örgebniffen in ber äußeren mie

inneren ^olitif aud) nur angubeuten, oerlaffen motten, um gum

S^tuffe oon einer unferer unfetigften Dummheiten gu reben, oon

ber SIrt unb SBeife, mie Äünftfer unb Äritifer, Dieter unb Dcnfer

ftd) oor bem Sluslanbe proftituieren, um in beutfdjen Äulturgentren

internationale Äunftauäfiellungen mit ©lang in @gene gu fefcen

unb unferem baterlänbifajen <5d)öpfergeifte reid)ere3 S3(ut unb reifere

(£innaljmen gugufüljren unb bainit, rceil fie gugteid; in ffanbalöfer

33cife alle beutfdjcn 3bcate Oerleugnen, ba3 |d)nurgerabe ©egenteil

bon bem erreichen, mag fie ftd) angeblid) als 3iet borgefefet. Sßafjr*

lia), unfere ßünftler unb bitter bom ©eifte fjaben feine Urfad)',

unfern Diplomaten unb ^olitifern Vorwürfe gu madjen, e3 roirb

innerhalb mie aujjer^alb ber dauern bon ^lion glcid) ftarf gefünbtgt.
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3o, Bis sur Selbfterntebrigung treiben roir'S, bis gur Stuf*

Opferung atleS WationaiftotgcS unb nmr$ctlmften Sonbergefü^lS in

bcn öffentlichen $eranftattungen unferer Äunft, unfcrev Äritif, unferer

$id)tung, unfereS XfjeaterS. Svongcffiou nm Äongeffion machen wir

ben gremben ringsum, feit mir ein Stetd) fiub, ntdjt adjteub ber

uollfommcncn geiftigmattonalen @fjarafter-i8ertumpung, ber mir bei

fotcfjem ©ebatjren unrettbar anheimfallen muffen.

Std)ertid), fie foinmeu gu unS, bie grangofen unb (Jngtänber

unb Muffen unb tutti quanti mit ifjrcn Söcrfen, roeit mir if)nen

bie §änbc unter bie güge breiten, mei( mir ifjnen bie beften $pläfce

auf unferem 3flarfte einräumen, roeil mir fie ben eigenen ßanbStcuten

Dorgie^en imb fie als bie $c$reii Sttufter preifen — unb nadjbem fie

alle Vorteile eingefyeimft unb unfer trauriges ßaftcr ber 2luslanb§*

fudjt, bev grembenbcrf)immetung unb grembengciftcSnacr)abmung

grünb(id) ausgebeutet, galten fic unS in ifjrem §ergen mit Spott

unb §o^n unb 93crad)tung bafür. 2öie meit mufj eS mit unS ge=

fommen fein, wenn fetbft ein fo geiuIjfamcS, in allen gciftigen

gragen fdjläfrigeS, im safjmften SKationalliberatiSmuS fatt gemovbencS

S3latt mie bie „HugSburger Slbenbgeitttng", baS ßeiborgan unferer

atteS gottroof)lgefätlig finbcnben Söcamtenfretfe, angefidjtS ber brüten

3afjreSauSftettung ber 5ftünd)ener ßünftlergenoffcnfdjaft ficf) gu einer

umfangreichen unb fetyr tauten unb beuttidjen <pf)itippifa aufrafft unb

ein „pemttdjfteS 9luffer)en" fonftatiert ! üftur ein paar (Sudjproben:

„3n einer Qiit, in ber ringS um unS ^er unfere Leiber unb

2Biberfad)cr ifjr £aupt, mie nie guöor, ergeben unb faft fporte*

mäjjig $eutfd)enfm[j unb, rco es bie 93er|a(tntffe geftatten,

£>eutfd)enl)eke getrieben rctrb, bürfen mir unS roof)t für befugt

halten, bcn bcutfdjen ßüuftfern, benen mir fonft manches Vorrecht

in 23ehanbtung ibeater $)inge mannen praftifdjen gegenüber ein*

räumen, anzuempfehlen, in ihren ^Beziehungen 311m 5luSlanbe fid)

uorherrfchenb toon patriotifcheu ©efidjtSpunFten leiten gu raffen.

Sie roerben baburd) ihrem SSatertanbe met;r nü^cn, als burd)

eine gut befd)icftc internationale 5tuSftcltung, raenn biefe burd)

^rctSgebung nationaler Sntereffen guftanbe tarn."

—

Sobann fpriefn" baS Statt oon „ben roiberlidjften gönnen
ber Streb er ei", roetetje fidt) fetbft berjenigen klaffe öon ^enfd;en

bemächtigt f^be, in bereu £cmb Soviler bie 3Bürbe ber $teufd$eit
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ctetegt fiefjt. — ©nbltdj roirb auf bie ©efafjr für ba3 national

Fftnftlertfdje $)enfen unb (Jmpftnben ber jungen ftünjtlcr aufmerffam

gemadjt, rocldje fitttfloä ber iÖcctnfluffunfj buraj bie frembe Ruw't

auSgefefct werben, ja, biefelbe burd) bie internationale 2lu§ftellimg

„gerotffermajjen atä 9lür)et(mtitc( angepriefen bekommen."

©umrna : Siefer bon %a1)v $u Sa^r ftd) ftetgernbe internationale

£)urd)einanber auf unfern bcutfdjcn ©eiftesfampfptäfcen mit ber ge=

ftiffenttidjen unb fuftematifdjen 33cbor$ugung ber fremben ^ßrobuftc

rmb ^probugenten oor ben Mterläubtfdjen roäajft fia) $ur größten

©efaf)r unfereä Sftationatfebenä au3. SÖMr finb mit unferer jefeigen

Shtlturpolitif, bie cigentUd) feine $otttif, fonbern bie f'apitalfte $)umm=

f)cit be3 Laissez faire-Eegimes gugunften einer fteinen Minorität

toon internationalen gaifeurä ifr, auf bem infamften §olsroege. ßein

anbereä ßiilturoolf Chiropaä ift Devnagctt genug, uns auf bcmfclbcn

nachzufolgen, aber jebel pfiffig unb fttnf genug, bie SßorteiCc unferc§

internationalen SRarrenftanbpuufteö für fid; cin$uf)eimfen. 2Ba§

unferer Nation ^icbitrcr) am SDiarf'e irjrcö ÖebenS oertoren gef)t,

tonnen mir mit all' unfern teuern ©olbateu unb Kanonen nidjt

meljr gurücferobevn.

£>amit fa)(iefje td) mein erfteS ©abreiben, ©ort befohlen! —
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2.

Sflündjen, Oftober 1891.

$llerburd)taud)tigfte, gro&mäd>tige SDcutfd^c Nation, mein $otf

in 2Bel)r unb Staffen! 23te(e§, roa§ mir in befter 2lbftd)t untere

nommen, ift un§ unter ben §änben berborben. 2öie ein g(ud)

liegt'S auf unfern fdjönften ©ebanfen, bajj fte ftd) in ber 3Iuäfu^r=

nng oft $um gerrbilb beffen bcrroanbein, roa§ unfere 6eete im

Ijcijjen 2Sunfd)e al§ ^crrli(^eä 3beal geflaut.

Unb in Äümmernte barüber, bafj wir ofjnmäd)tig finb, biefe

Söanblung inä <£d)limme aufhalten ober rücfgangig $u madjen,

ftüftem wir uns bie ®elbfttäufdmng ein: ©ei nidjt trjörid&t, eä ift

auef» fo gut, otteä ©eroorbene ift bernünftig , nur mutig öonofirtS,

ber redete ©eift ift ja ba unb roirb fid) fdion ben regten Körper

formen. Unb mit ber (auernben 3ro«fcläangft eineS §a^nrei3

beugen mir unä über bie jüngften (Srfolge unferer 2ttanne3fraft

unb ftarren fo lauge auf ba3 ©efdjöpf in ber SSiege, bis mir, öon

3ärtlid;fett unb ß'itelfeit übermdltigt, auä bem suerft frembartigen

Mbe nur nod) fü^e 5le^nltd)feit§3Ügc r^erauSlcfen unb, beS „ßebenä

Unoerftanb mit Söeljmut $u geniefjfn", mit )djüd)terner Ueber$eugung

rjalb, fjalb mit pf)ilofopf)ifd)cr Sftefignation ben ^Beteuerungen ber

5(mmen unb greunbe taufdjen : „2Bie au§ bem ©efidjt gcfdjnitten,

311m SSeiroedjfefn (u)nUd) !" — %a
,

jum ^erroedjfeln aljuttd).

^atürlid). %m ©angen tft'ä ja audj gleifdj non unferm Steifte,

©eift toon unferm ©eifte, im grojjen fummarifdjen ©attitngSftnne.

Unb nun werfen mir unä mit ftürmifajem (£ifer unb magrer Xobcg*

bcradjtung in§ 3^9/ unfere Skterpfltdjten gu erfüllen unb unä

unferem ©efdjöpfe gu opfern. Marren unferer (Sitetfeit, Marren

unferer ^antafie!

©0 überroättigt fid) ber (Singefne felbft, fo uerjdjroenbet fid)

eine ©efammt^eit an einen SSafjn, fo oerfüttert ein grojjeS $uliur=

oolf baö reiche (Srbe feiner 9u)ncn an eine ^flufton. Unb nut

£ettgfeitSläd)eln fann man ba,$u ba§ ftaffifdje ^)id)ter=6prüd)(eiii

bcflamieren unb mit ben Baumen bie 3Jiüt)te babet brefjen: „(Sin

2£a^n, ber mid) begtürft, ift eine 9Sar)vr)cit mert, bie mid) 3U

Soben brütft."
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2Wj, aüerburcfitauchtigfte, gro&mächtige SDeutfcfje Nation, mein

5>oIf in SSehr unb Sßaffen, tute oiete foftbarc 2Bahrf)eiten haben roir

fcfjon in ben SKMnb gefd)lagen ober in ben ßot getreten, um eine3

SSa^neä rotlfcn, ben roir gu unferem ©lütfe für fo unentbehrlich

Rieften, bafc unS fein ^ßrei§ baffir gu r)oct) roar. 3^ür)rte ftd) unfer ©e-

roiffen unb ern)adjte unfer (Schamgefühl — fdjliefelid), bei Obin,

finb roir ja bod) Gauner, benen ©eroiffen unb 6djam mehr finb

at§ SBorurteile, 9cotlügen, 2)ta3fen unb fonftige poltttf d) fokale

Äomöbtenrequifiten ! — bann licfjen roir unfer e approbierten Sßeifeu

imb 3e^ eil^cu *eu kommen unb un3 fo lange mnftifdfjen Unfinn unb

allerlei 51brafababra oormadjeu, bi§ unfer ©emiit roieber im ©Ieid)=

geroid)t unb unfere ^etbftucrbatiung in normaler ^erfaffung roar.

©iug eS imS babei 31t langfam unb rourben roir be3 SllpbrücfenS

ber ©cham unb beä ©enriffenS buvd; fremben 3au& cl* nid>t fchncll

genug loä, fo ereignete fidj'ä and), ba§ roir fclbft §anb anlegten

unb beu Teufel burch 23et$ebub anzutreiben bcrfudjtcn.

Ungtütf foimnt feiten allein.

2Bäl)renb roir unfere ©äftc anhosten unb als ridjtige Deutfche

immer nodj Cvinö tranfeu, merften roir nidjt roie ftd) bie au$ Sftom

unb £ella3 unb bem 2ftorgcnlanb oerfteefte 3eidr)en 9&ben, ihre

feicrlidjcu Malaie, barauf bie Symbole be3 Rechts, ber 2öeu3heit,

ber Dceligton unb anberer ebter Xugenbcn geftitft roaren, abwarfen

unb umtehrten unb un§ anlegten, 2)ann ftaunten roir, al§ cä un3

plötjlid) bie ©lieber umfdjnürte, bafe roir, 0 SBhmber, in fremben

j^roangSjadeu fteef ten, unb bajj bie, fo roir alä ©afte beroirtet, un3

ba3 £mu3gefe£ nahmen unb frembe ©ebote btfticrten. Stcftar,

Wmbrofia, füjje SÖeine unb alle <Sd)äfce unb ßeefereien ber rociten

gerne im £immcl unb auf (hben brad)ten un3 nid)t mehr über bie

Xfjatfaä)e hinüber, bajj roir unfere unb unferer 5tinbcr £m:fä)aft3=

unb §oheit3red)te in allen Staunten be3 eigenen £aufe3 berjubett

liatten. Slber bie 3linm:n unb Ajauofveimbe, bie Seifen unb ,3eichem

beuter finb nicht um fa)öne SBorte ocrlegen : „SBie au§ bem @e=

jidjt gefdntitten, jum s
#eiroed)fclu ähnlich, glcifd) Don betnem

iyleifdj, ©eift öon beinern ©eift: 6d)ule, Kirche, ©ert^tsfaat."

<£oll id) bcutlid)cr reben? 25a3 machen roir au3 unfern lieben,

gcjdjcibtcu, beutfajen jungen in ©djule unb ßird)e? 3n ber ^ßolU-

\d)\ik mit ben einigen biblifdjen ©eid)tä)ten unb flatcdjtSmen machen
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nur Semiten au§ tbnen, in ben geteerten <5djuten mit ben erotgen

toten Spraken nnb .gtftorien britten nur fte bi3 gur 33eroufjttoftg-

fcit gu (Brietlingen nnb Mömlingen, unb bie förclje madjt, nad^

bem bie gange ronnberboffe beutfdje 3u9cn^ greulid) üerauälänbert

nnb berelenbet ift, nod) falbungäooll baä Äreug barüber. 3ft ba3

nidjt eine bimmelfdjreienbe geiftige nnb moratifaje 23aftarbgeugung ?

3ft ba§ nidjt eine gottfträflidje harter, nnä baS beutle Original*

birn nnb Originatyerg auägufdfmeiben unb bafür ein jübtfdjeä,

gvied)ifd)e3 unb römtfdjel mit argtiftiger ßunft eingufefeen? Unfc

gum Sd)lu§ fommt ber Surift mit feinem .göllengroang be$ römi=

fdjen 9ced)t3 unb beforgt ben 3Reft im beutfä)en §anbet unb ©anbei.

2Ran fe§e ftdf) bodj einmal ben bietberufenen (Sntrourf gum Bürger*

üö)cn ©efefebud) für ba§ beutfd)e 3fteid) barauffjin an! (ftamenttidj

ba§ Obligationen* unb Sadjenredjt.) Ob unter bem ©alten biefer

graufam unbeutfdjen föedjtägrunbfäfee unferer Ijeimifajcn Stolle

Segen erblühen fann? Ober ob nia)t bielmefjr bamit für bie 93er-

lüüftung beutfajer Sanbe unb Seute SLr)ür unb £$or geöffnet roirb

— oon SRedjtäroegen ? Unb eine Staate unb SBotföentroicflung an=

gebahnt, bie in Sftadjt unb ©rauen enben muß? — (£in «gattelujaf)

biefem „Spiel ber freien Äräftel"

2öir muffen unferen £>erb fajüfceu bor bem geinbe an unferen

©rengen, Jagten mir in löblicher SBorfidjt unb fluger 23eforgni3 um

unfere Siä)erf)eit : $eimifdjer .gerb ift mefjr als ©olbeä wert. Unb

mir fdjufen uns ftarfe Lüftung. Unb als mir immer weiter rüfte=

ten, Ratten mir bereits alle§ bom §erbe fortgenommen, unä neue

SidjerungSmittel barauä gu formen. 3U^C^ brausten mir nodj

eine geftung, gewaltiger als atteä übrige. £)a brauen mir ben

.gerb fefbft ab bi§ auf feine gunbamente unb bauten bie lefete

geftung barauä. Unb trofeig blicfen mir auf unfere geinbe —
unferem .gerbe fönnen fte In'nfüro nidjt meljr gefä>lid) werben. —

-

Senn roo ift ber §erb unb bie §eimftärte?

2öir Ijatten un§ roiebereinmal ein neueä, rounberfdjöneS Sieb

erbadjt, benn mir finb ba3 mufifatifd;ftc , ba§ metobien* unb

fyarmonienretdjfte 9Soß ber (£rbe. „greifjeit, bie id) meine", begann

ba3 Sieb, baS ein (Sntgücfcn aller Jpergen, ein SBegeifterungSfeuer

aller ßöpfe roerben foffte. 5lber ba gab'3 2tnfprua)3bo£(e, bie md|t

bloä baS neue Sieb bon ber greu)cit mitfingen, fonbern and) frei
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fprcdjen, frei f
^reiben, frei hanbelu wollten: fie gaben cor, ba§ alte

gähigfeiten ber Natur, alle Statcutc ihrer ^evfönli^feit nur unter

biefer SSebingung fid) fegenSreich entfalten unb gum ftufcen Mer
gur ©elrung bringen tonnten. $a unterbrachen mir ben ©efang

be$ iDunber[d)önen ßiebeä, um ben 2lnfpruä)§bollen bie Noten um
bie $öpfe gu fd)(agen unb, wem baS noa) nicht gur 2lufflärung

über bie greifet genügte, ben warfen wir in3 ©cfängntö ober über

bie ©renge gu ben unmufifalifchen sßölferfchaften, ba fann er frei

Ijculen ober frei mit ben 3^nen Poppern, ©enn wir finb baä

muftfali}d)fte, ba3 melobien* unb havmonienreichfte $off ber @rbe unb

niemanb fann fo fd)ön bon ber gretyeit fingen wie wir. 2ftöge

fie ewig in unferem ©efange (eben!

2Bir ftnb aud), mit unferem Älafftfer <5d)iUer gu reben, ben

mir immer mit Cnfer unb (Stotg gitieren, wenn wir etwaä Uns

flaffifcheä 31t rechtfertigen in Nöten finb, — „ein einig 93olf bon

Svübcrn." $)ie )örüberjcf)aft gu erweifeu unb gu ftärfen, 1)tibm wir

bie harteften groben erfonnen. Niä)t bas 33rubergefühl, fonbern

ba3 JUaffenbewufjtfein haben wir auf ben £§ron gefefet unb gur

$afi3 unfereä Parlament« unb unferer ©efefegebung gemalt. 2Bo

anbere Sßölfev Söctttampf fefccn, fagen wir (Streit. Unb auch ber

einfache ©treit genügt un§ nid)t, ev mujj oerborgene unb oergiftete

Stapeln Ijaben. Sßenn wir Bereinigungen grünben, welche ftdj

33. bie Aufgabe ftetten, für eine auf inobern=reaUftifd)er (5Jrunb=

tage fia) fortbewegenbe ©ntmicflung bon nationaler ßunft, fittteratur

unb öffenttid}=gefeUigem Seben eingutreten unb für bie neuen ©eifte3=

werfe einen 2Beg inä SSolf gu finben, einen 2Beg in bie feiger auf

baä ßommtebrot einer oerhefcenben ^arteipolitif gefegten Slrbeitermelt,

fo mufj auf betrieb bei etel^afteften Denunziantentums fofort ber

rjange Apparat obrigkeitlicher güvforge gegen eine jothane Bereinig;

ung loägeiaffen werben. $)enn wir ftnb ein „einig Bolf oou

33rftbern" unb unfer beut)ct)cr (Shararfter forbert'3, bajj wir biefe

Srüberfdjaft auf bie gewagteften unb graufamften groben fteUen.

Unb wenn wir barüber gu ©tunbe gehen, wir tonnen oon bem

©jpertmente nidjt laffeu. SDie Nationalität ber SDeutfdjen fann buref)

fein anbevcä Littel ben SDeutjchen gum froren 33ewujjtfein unb ben

gvemben gu ehrfürchtiger Bemunberung gebraut werben als bura)

©elbftberhfjjung, (selbftbcfämpfung, ©elbftoernichtung.

SDamit fchliefje ich m™ 3wciteä Schreiben. ©ort befohlen !
—
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3.

München, 9tooember 1891.

3n einem TOlitdrreiche rote beut uuferigen unb in geitlduften

roie bie jüngftoergangenen, gegenwärtigen unb nächftfolgenben bleibt

bie ultima ratio unfevcr regierenben §erren ein 9lppeff an bic

Änodjen ber fianbeSfinber, b. an bic Änod)en einer TOllion SOTänner

oon groangig big fünfunboiergig Salven.

2)enn bie heutigen europäischen SSolfer, benen roir anzugehören

bie fragroürbige ©hre unb baS groeifelfjafte (BIM haben, (eben in

ftänbiger föriegSbebrohung |öd)ft unbrübertid) beieinanber.

SDie ultima ratio im g rieben, b. f). fo lange bie gliuten

nidjt fliegen, bie ©äbel nidf)t hauen, bie Sangen nicht ftedjen, bie

Äanonen nicht geuer unb SScrberben fpeien, bleibt ber ununterbrochene

Appell unferer regierenben weltlichen unb geiftlidjen §erren an baS

©ehtrn unb (sifcfleifch unferer SanbeSfinbcr, bie uom garteften Hilter

an fcfjulgroangSroeife eingebogen unb unter bei* ftaatficfjen ^dbagogif=

guchtel gehalten roerben bis gum Eintritt ber Ü^ilitdrpflia^t^eifc,

fo baft bie ©djule recht eigentlich nur als 33orfiufc gur Äaferne an-

gefe^cn roerben unb ber beutfdje männliche TOcnfdt) oon feinem 6. bis

45. 3ahr als ftaatltd) gebriHte3 unb überroachteS. unb mit ©ef)irn,

23lut unb Änodjen in 5lnfprua) genommenes ftegierungStulturprobuft

gelten fann.

$)amit r)a6' id) eine Zfyatfafye berührt, auf bie noch wenig

aufmerffam gemacht roorben ift, ndmlich bie Slrt unb 2Beife, roie

cingig unb altein um ber ^Berechtigung gum einjährigen

9ftilitfirb ien ft roillen baS gange fyofyexe Unterrichts^

ro e f e n im betttfehen bleich in a II e r © t i t e gu einer 3ft e i ch S f a dj

e

gemacht unb einheitlich gcftaltet roorben ift unb groar —
ohne iöeifpiel in ber 5Txttturgcfcr)tcr)tc — nicht bon einem fteidjS^

unt err ichtSminifter, fonbertt recht eigentlich üom pr eujjtf d) cn

ÄriegSminifterium. £)amit r)at ber führ enbe ©taat bei

etroaigen Schulreformen, bie ja auch einmal nicht auS btoS mili-

tärifchen, fonbern pdbagogifchen Urfachen unb Rieten in Angriff gc ;

nommen roerben fönnen, baS roertooUe Littel gewonnen, non
sJteid) Sroegen bie etroa roiberftrebenben ©ingelftaaten beS SBunbeS

gur befchleunigten Nachfolge gu — ü6errebcn.
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5luf biefe intcreffante Xljatfadjc, bie nnr beut titobcv'iteu 3ftili=

tariämuä berbanten, berroeifen an einer ctroaS gebeerten ©teile bie

üor ßurgem erfdu'encnen „(Sumterungen be3 roeimarifdjen ©taats^

mtnifterS ©tidjting'', roorin fi$ folgenbe bemerfenäroerte ©eftänbniffe

beftttben ®. 136 u. ff.:

„3>n meiner SBirffamfcit auf bem (Gebiete bc3 leeren Unters

rtcbtSrocfenä ^abc id) e3 nie 311 boller innerer SBcfvtcbtgung bringen

tonnen, unb groar anä bem ®runbe, roeil id) um äußerer Umftänbe

willen, bie td) nid)t 311 überroinben bcrmodjtc, bie (Sinridjtungeu in

unferem fianbe bod) nid)t gang fo treffen ronnte, roie td) e§ für baö

Sftöttgfte fn'elt. ©in Heiner ©taat, rote ber unferige, fann aud) im

UnterrictytSroefen nidjt fein eigenes ©nftem aujftellen unb burd)fü§rcn

motten, roenn er nidjt ©cfatyr laufen roilt, ft$ unb bie (Semigen in

ber bcbcnflidjften SBeife gu befd)ränren unb gu ijolieren. ©3 gilt

bieS gang befonberä bon ben §öl)eren 8cf)ranftaltcn, ©mnnafien unb

SRealfdjulen , über bereit Seljrgiete, Seljtuläne unb fonftige innere

(5'tnrtd)tung im 2öcge ber SSercinbarung unter fdmtüc^ni bcutfdjcn

Regierungen bcö neuen SccidjeS gang beftimmte ^orfdjriften mit 3U;

cjrunbelegung ber bisherigen preußifdjen aufgeftellt rourben, unb

groar — ba ja ba3 Unterridjtöroefen nid)t gur Äompetenj bc3

9^ctcr)cS gehört — au3 feinem anberen $runbe «tä einem milb

tärifdjen, näintid) um fämtlidjc ^öt)crc Unterrtd)t3anftatten auf

gleiten gujj jtt fe&cn be§uf3 ber geftfefcung unb ©eroinnung gleid);

mäßiger Unterlagen für bie Beurteilung ber gragc: ob bie SSor-

bilbung beö eingelncn ^ilitärpftidjtigcn in ben berfdjiebcncn beutfdjen

Territorien tlm gu bem einjäfjrig^ieinnüigen TOltärbienft befähige.

2Bar bteS §eretngiefjen ber gangen großen grage ber (£tnrid)tung

be3 Ijöfjeren 6d)uirocfen3 in bie gvagen ber TOitärberroaltung an

ftd) ein Littel, ba§ unoertjältnißmäßig bebeutungSboll gegenüber

bem of)ttebte3 fef)r frembarttgen sjroetfc roar, fo roar e3 gugleid)

bon ber nad)tetligften ©inroirfung auf ba3 innere Öeben ber meiften

f)öf)crcn UntervidjtSanftalten, uamenttid) ber ©twtuaften, inbem eö

in biefetben, um jenen militärifajen Vorteil gu erlangen, eine flftenge

junge ßeute gog, bie feiger ü)nen fern geblieben roaren, nun aber

biefe 9lnftalten überfdjroemmten unb in if)nen ein fpröbe§ Material,

einen tyemmenben SBaÖaft bitbeten. 3lber bie gange innere ©inrid>

hing beä f)öfjeren ©djitlroefenS, mit allen ben roidjtigen gragen, bie
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fic enthält, war auf bicfcm ungciuöfjiitttfjcn 23kgc, mau möd)tc fagcit

unbcrmerft unb über Diadjt, gu einer 9teid)äetnri(^tung geroorben,

ait ber ber tetngelftaat nidjtä änbern fann, fo gmeefmd^ig biefeS

i(jm aud) erfahrnen mag. 3$, meines %tii$
f
fann midj fetneSroegö

für alle ©tnriajtungcn unfercä bcutfdjcn ^ö^eren (SdjulroefenS be=

geiftern: id) hatte infonberf>ett unb b eif p i eläroeif e bic

ßehrgiete ber ©nmnafien unb SRealf djulen erfter Orb=

nung für unnötig f)o<h geftetft, ba eä nid)t barauf an
fommt, ro ie grojj ba8 Quantum ber erroorb enen Äennt=

niffe ift, fonbern barauf, roie ber <5d)üler gu benfeu

unb gu arbeiten gelernt I) at
r
— unb roirb bagegen,

meiner 21 n f i d) t n a d), bie förpertid)e Kräftigung n t d) t

genug bebad)t. 5lber ber (Jingelftaat wirb aud) fu'cvin roiber

feine beffere ^infid)t mit fortgeriffen oon ber ©efammtheit, ber er

nid)t gu rcibevfte^en bennag."

Natürlich bermag er ntc^t gu roiberflehen, ber Heine (£ingel=

ftaat, bem 3**g unb SDrucf be3 fityrenben ©rojjftaate3, fd)on aui

rein phnftfaltjdjem ©efe^e nicht.

S)er 9JiititariSmu3 umfdjttngt nicht nur wie ein eifevneä 45anb

bie fieiber ber beutfa^en Staaten unb ©tämme, er groingt aua) bie

beutjd)en, unter einanber meift fo rotber^aarigen © eifter gur <5ini=

gung unb Vereinheitlichung.

©er moberne 2ttilitari3mu3 ift ber grofce, felbftherrlid)e ©dmk
meifter bon ©otteä ©naben, ber eingige unb iuivfüd)e ^rägeptor

beutfa^er «Ration.

3n ber preuj$tfd)en gelbbtenftorbnung, ber moberneu

nationalen Vibet aller wehrfähigen SDcänner be3 9teid)e3, ftef)t wie

mit ©ifen in 33lut getrieben:

„SDie 2)canne8gud)t bilbet ben ©runbpfetler ber 5lrmee, bie

Vorbebingung für jeben ©rfolg unb mug für alle V er hält -

niffe mit Energie begrünbet unb ermatten werben.
0

SDer turglid) berftorbene ©eneral o. öronfart ergabt in feiner

legten Schrift, Äaifer aBtQelm I. habe Qm einft bie 23rofd)üre ge;

geben, weldje ber (Jrghergog Sodann bon Oefterreia) (ber fpdtere

3of>ann Orth) über bie grage „$)rill ober (£rgiehung" naa) einem

in Sing gehaltenen Vortrag oeröffentlitt)t habe; ber alte Äaifer SGöil-

heim höbe babei bewerft, feine ßritif be3 erghergoglidjen Vortragt
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f>abe er duf beut Stttct6Iatt angebracht. (5r Ijatte lidmtid) ba3 2öort

„ober" burdjftridjen uub bafür „unb" hineingefdjrieben.

SDritf unb (^ie^ung I

$)aburä) fjat ber preujjtfdje Strmeebienft feine jtrenge gönn

gewonnen, bafj über bei* @r$te{jung $u folbatifdjer ©eftnnung bei-

tritt, b. f). bie med)ani|d)e $)reffur nid)t uernad)ld|figt mürbe.

Slnfdnglid) mag biefe äußere 9lbriä)tung ja rooljt mefjr einem $\ixtä)U

fdjinben atä altem anberen geafjnett ^aben. (53 f)at aud) nid)t an

empfinbfamen ßeuten gefegt, roeldjc mit ber 93erurteitung beS berben

©rillfnftcmS fajnett bei ber §anb waren. SBeil fte felbft tf)rc

romantifttjen (Sentimentalitäten nia)t lo3 werben fonnten, folltc bie

wehrpflichtige Sflannftf-aft auch mit SentimentS unb (Schonung in

ben 2Öef)rbienft eingeführt unb $um flriege gefabelt gemalt roerben.

SDaS gibt'3 aber gar nicf)t. $)en SBoIfduiaffen, au3 ©tobt unb Sanb

unb ben benfbar öerfa^iebenften Sebenäftettungen gufammengetrommelt,

barf man nicht mit ©cfüfjlcn fommen, ba§ imporniert ü)nen nicht.

Um U)nen ben fidjeren 23efifc ber folbatifd)en gönnen unb ^Jcrtigfciten

nebft bem unerfdjütterlidjen ©lauben an bie baju gehörige 6taat£;

t^eorie beizubringen unb fk 31t opfermutigen unb wtberfpruchätofen

Söerfjeugen beä überlieferten <5taat3gebanfen3 31t madjen, ber für

Me3 unb Sebeä feine unoerrüefbaren SBiftertinten steht, gtebt eä

überhaupt feine geeignetere Sttethobe, als bie öon Greußen jefct auf

baS gange JRcid) übertragene.

Uniform ift Negation beS 3rtbtoibuau'3mu3. darüber ift

nict)t t)inau§3ufommen ; fte ift fogar nod) mehr, fie ift Negation be3

3nbwibuum3 fd)led)troeg in jebem ©rnftfaU. Xrofc aller referoat*

rechtlichen SBertlaufulierungen unb foimaliftifc^en Vorbehalte ift mit

bem preujjifdjen Uniformätupuä unb ber preujjifchcn üttethobe ber

preufjifche ®eift in allen ©tücfen ber ^errfa;enbe im 9ceid)e ge=

roorben. $)ie Sftüancierung nad) ben eingelnen ©tämmen unb Äleinftaaten

roirb nad) einem natürlichen ®efe{j fiü) oon S1* 3af>r mef>r

oermifchen, baä preittfifche dufter roirb oon ben 3^id)tpreu^en fogar

nod) überboten unb bie uollenbete 23erpreujjung aller 3um reid)sbeutfd)en

^eeroerbanbe (gehörigen — unb baS fiub alle gefunben 9teich3bürger

bom 17. bi$ 45. SebenSjahre — roirb at$ (Srweiä einer nor-

malen 33ilbung3befal)igung für £od) unb fiebrig gelten.

SDagegen fommt ein parttfularifttfeher ober inbiOibualiftifd)er Sßroteft

Conrad Kc&etblut. 2
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auf, bajj bie bon bcv gefamten beutfdjen 2>olfämaffe in fo langet

militärijdjer @rjie$img unb Slbridjtung empfangenen ©inbrüefe unb

iöegriffe fidj naturgemäß burdj Vererbung in u)rer ßraft fteigern.

Obbabet alles innerlid) ed)t, ob eä überhaupt oernünftig unb ge=

{unb ift, fommt gunädjft gar nid)t in grage. Ungroeifct^aft wirb bie

triumpljierenbe gorm mit ber 3ett aud) ben rebeUifdtften ®eift

bänbige». 23änbigung, baS bleibt in elfter Sinie bie «gauptfadje.

SDaniit roirb bie jufünftige Äultur, roie fie oon SGBiffens

f
d) a f t e u unb ü n ft e n erarbeitet unb bem Staate $ur Verfügung

gefteüt miib, bon felbft ein neueä Mntlifc befommen, benn bie

(Seelen cincä ÜJltütävreic^eä bon ber rücfftdjtätoS ftrengen SSerfaffung

beö beutfetyen muffen mit gnringenber ©eroalt fid) tum ben Ijerr*

fdjenben Sbcen fältigen (äffen, bi§ fie bie bem (BtaatSprin^ipe cnt=

fpredjeube Ortung gewonnen fabelt. Man fagt SJiannSaudJt unb

übt baä $\\d)txtä)t über ba3 gefamte ibeale unb pofitibe

9ted)tö =
,
G5ciftc3 = unb ©cmütäleben beä vereinigten iöolfeö

in SBaffcn.

£>a3 ift ber tiefere Sinn bcv Stelle in ber preujjifdjen gelb=

bienftovbnuug: „$)ic flJcann^udjt . . . mujj für alle $erljältni[fe

mit (Energie begvünbet unb erhalten werben." 3)ie ÜRannägudjt

forbert nicr)t nur unbebtugten ©efjorfam, fie jroingt audj in politifa>

fo^ialcn, moralifdjen, reügiöfen, wiffenfdjaftttdjen, litterarifd)en unb

runftlerifdjen SDingen ben 9flann in ben Sann ber offiziellen

Urteile, ber autoritativen £>cn tioeif c.

©er fo geftaltete moberne 3fti(itari3mu3 wirb fia) für bie

tui^fudjologen 31t einem intereffanten (Sjrperimentc auämadjfeu.

©enau f)ingcfeljen, fteljen mir fdjon mitten in biefem ©Eperimentr, wie

ber SRilitariSmuä ben ©eift ber Nation beim Sd)opf 31t faffen unb

ifjn in feinen littevarifajen unb fünftlerifajen £ebcn^, b. f). gortbik

bungSäufeerungen bem folbatifttjen £>ienftreglement $u unterwerfen fudjt.

3d; erinnere nur an ben gatt ©gib«. Der Obcrftleutnaut

ber fädjfifdjen §ufarcn 0. (£gibn fünfte ba3 geiftige 33ebürfni3

„©rufte ©cbanfen" über fein unb feiner EKttbiüber in (Sljrifto relU

giöfeS Ccbcn unb Streben 3U fetyreiben. Seine Sdjrift mar eine

r)ol)c ©emiffenstljat, ein leud)tenbe§ 3cu9n^ beutfdjer 5ßaljvf)aftigfcit.

35>ic fteljen mir 311 Gfjrifto V fragte er laut oor atlem 93otfe unb ant^

»ortete barauf wie ein $elb nad) feiner lautesten Uebergeugung.
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Unb bainit hatte er feine (Stellung als afttoer Offizier ber=

wirft. (*r mußte feinen Abfdjicb nehmen. 3m alten chriftlichen

§cutfd)lanb, im ßanb bev £>id)tcr unb Genfer, im 3abre be3 «e>ei(ö

1890 nad) Gf)rifti Geburt. $cr mobcvne ^Militarismus geftattet

feinen Angehörigen feine öffentlichen 9celigionSgefpräd)c, feine fc^vtft-

liehe ©eroiffenScrforfdjung. £aS veligiöfe SBefenntniS, bev retigiöfe

Kultus, bic retigiöfe Ucbcr$cugung jinb für ben Offizier bienftmäfjig

feftgclcgt. 3SaS barüber ift, baSift vom Hebet. Uuftatthaft. 33er=

boten.

3a, mir finb im Wititax ftiiltur=%perimcnt mitten bvin, unb

bie ^ötferpfnehotogen ber 2(ufunft tonnen fid) freuen, eS roirb ihnen

nid)t an (Stoff gebred)en, mcim fie fid) über baS neue unb neuefte

£>cutjchlanb hermachen, TaS c r 3 Europas, mie mir früher unfer

i>aterlanb in ben ©eographieftunbeu fo ftot$=befd)eiben com fiehrer

nennen hörten, mtrb ihnen furiofe Ucbcrrafdjimgen bereiten.

Unb ein 3ah r fP^ter, nachbem ©gib« feine 2>olfSgenoffen gc=

fragt: 2Sic ftehen mir 31t (Shrifto? trat in ber beutfehen ßunftftabt

2Rüud)en, in bem mcltbcrühmten fömglid)en 3farathen ™ Häuflein

jüngerer <Sd)rift|Mer unb Äünfilcr gufammen unb tt)at bic taute

grage: 2SMe fielen mir 31t ^Dichtung unb Äunft in bem höheren

Sinne, ben ber moberne ©eift bamit oerbinbet, unb mie bünft

bid), $olf, bie Aufgabe, mobern=fcf)öpferifajeS Seben in aßen Gefells

fdjaftöfreifen mit Crifev unb Jtraft 31t nerbreiten? Unb als Aut;

rcort mavb bie „(SJef eltf djaft für moberneS Seben" in

München begrünbet.

Äaum mar jebod) bie ©efettfehaft bei ber Arbeit, ba raurbe fie

tion einem großen Xeil ber treffe mit Sügen, 2>crlcumbungcn unb

Äotbombcn überfchüttet, bie ^oti^ci fam in Aeugften um ber s3^ora(

mitten , bie gefährbet fein fotlte, unb fonfiSjierte Schriften unb 95ü-

cher ber dtefeüfchaft, unb bic Stabtfommanbantur befahl ihren Seilten

:

3hr fottt nichts gemein höben mit biefen Richtern unb Äünftlern —
unb am 12. Wlai 1891 fdjen fat) fid) bie $orftanbfd)aft befagter „©cfell*

(chaft für moberneS ßeben" gejroungen, an baS hohe banerifc^e r i e g S =

minifterium fotgenbe Eingabe 311 rieten:

„©utem hernehmen naa) foli bie f)iefiQe f. Stabtfommau

bantur eine Art SBermfäcrflärung gegen bie „©efellfdjaft für mo=

bewcS £eben" ertaffen unb ihren amtlichen (Sinftug auf grabuierte

2*
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5ßevfonen bcä Batjcrifc^cn §eere3t)erbanbe§ wie auf (£injätjvig4?vet=

willige baljiu gcltenb gemalt Ijaben, bafj bic SftitgUebfdjaft ober

ber SBefuä) bei* gebauten ©efellfdjaft als ben militärifdjen 3Ser=

pflidjtungen unb Sitten 3umiberTaufcnb , mit ber Stellung cincä

Armeeangehörigen unoereinbar fei, ba bic „©efettfttjaft für mo=

bcrncS ßeben" angeblidj auf umftürjleriföen ober fo3iaIbemofrati=

fdjcm Sßobcn fte^c."

„£>at e3 mit biefem Sßorgefjen ber f. Stabtfommaubantur feine

ilcidjtigfeit, fo barf bie uuterjeidjnete 3Sorftanbfdt)aft ber ,,®efe£Ifd)aft

für moberneä Seben" feinen StugenMid 3Ögcm, im Hainen ber

SS a^rr)eit unb be§ 9ced;t3 gegen biefe willkürliche

unb irrtümliche Oualift3ierung bei ber oberften miti =

tärifdjen ÖanbeSb c fjörb e energifd) qp vo teft gu ergeben

unb bie Sitte Dorgutragcn, c§ möge uon Amtämegen bie Sache untere

fudjt unb bie 2ftögud)feit herbeigeführt werben, baß bic „(Sefeflfdjaft

für moberncä Seben" gegen bie Don militärbchörbtidjcr Seite gefeit

ihre £enbeu3 unb (Srjftcn3 gerichteten unbegrünbeten 9)ceinungen unb

Anfdjläge im Sickte ber Oeffcntlidjfcit fid) 3U rocfjren bermag."

„SDenn e3 i)t bur^auS unwahr, bap bie ©. f. m. &, wie %
namentlich bon ber uttr amontanen ^ reffe öon allem Anfang

an in benu^iatortfeher Abfidjt imputirt würbe, auf fo3ialbeino=

fratifd)em S3oben ftcf)e, umftürjlerifdje ober fonftroie beftvufttoe

Xenben3en oerfotge, im ©eg enteil: Sie eradjtet unb giebt fid) atö

ftaatS errjattenbeä Clement erften ftangeä, inbem fie 2öiffen=

fdjaft, fiitteratur unb Äunft 3ug(cid; mit ebter ®efeiligfeit pflegt unb

im Sinne be§ mobernen ©eifteä, ber heute bie SBiffenfd)aften unb fünfte

neubelebenb unb befruchtenb erfüllt, uad) beften Gräften oerföfjnenb

auf bie ©emüter wirft, bie fdjroffcn Ätaffengegenfafce mübert, an

öffentlichen SSortragäabenben aud) ben Sttinberbemittelten unb TOnbev;

gebilbeten Gelegenheit bietet, an ben geiftigen Errungen*

fünften ber SR e u g ei t teilnehmen unb bamit ber eiiu

fettigen unb ^er^ertötenben 23efd)äftigung mit sparieipolittf ein §c\U

fameö ©cgengcwidjt 31t fdjaffen.

„2l(te Verlautbarungen unb SSeranftattungen ber @.
f.

in. 2.

Verfölgen tonfequent biefen $>md, unb wenn aBfid)t(i$e flftijjbcutimgen

unb wiÜTürlidje fritifdje Äonftruftioncn Slujjenftc^enber unb imgc-

nügeub Unterrichteter imftanbe gewefen fein foltten, biefen Haren
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Sjroecf irgcnbroie gu uerfd)leiern ober in bcr Meinung Seidjtgtaubiger

gu trüben unb gu fdtfd)en, fo fönnte bte§ bei ber retattoen Unge^

roö^niidjfeit unferer SBeftrebungen nur bann SSerrounberung erregen,

wenn fetbft tyolje 2lmt§perfonen bem butgdren Vorurteil gegen

ba8 Sfteue unb Ungeroo^nte ftd) geneigt geigen unb irrtümlichen 33e?

rtc$ten unb Ärittfen ober tenbengiöfen 3ettung8falfc$fdjretbereien cm

nnlltgeä Dljr (eu)en mollten, o$ne ben ©egenpart gu hören.

„2öa3 infonberljett Jenen britten öffentlichen 23ortrag3abenb

ber ©.
f.

m. 8. am 20. flftärg 1891 in ben 3entr<*lfa(cn betrifft, ber

gu ber obenangebeuteten SJcajjregel ber 2ftilitdrbef)örbe ben ndc^jlcn

Slnlajj gegeben ^aben foff, fo fei gleich oorroeg gotgenbeä über ben

Verlauf unb (Sharafter btefeä Slbenbä ftreng roahrheitägemdfj bemerft

:

„£>en erften SBortvag r)tett Dr. ^ßanigga über „©enie unb

5öahnftnn." Unfere 5lnftäger fotten behauptet ^aben, ber 33or=

tragenbe ^abe an einer Stelle in ftaatäbebro^enber ÜHktfe ben 33er=

bieder unb baä ©ente auf eine Sinie gefiellt unb oerf)evrltä)t. 2)er

Vortrag ifl ingnrifdjen in ben „Sttündjener glugfehriften"

gebrueft erfd)ienen unb erroeift ber autf)enttfd)e iejt baS an ftd)

fdjon äßiberfinnige unb Ungtaubroürbtge jener Slnflage. $en gmeiten

Vortrag bitbete eine SSortefung Dr. <Sonrab3 auä bem 23udje „211 fo

fprad) 3arat§uftra" oon ^rofeffor Dr. SftiefcfdK, bem be=

fannten Vertreter ber ^^ilofop^ie be3 ftabiW^riftofratiSimtä unb

9lntifogiati3mu3. 3n biefem Vortrage foff bte gebilbete ©efefffdjaft

furgroeg al§ ©eftnbel be^anbelt roorben fein. $)a3 an ftd) 2ßiber=

finnige unb Unglaubroürbige biefer SInflage ergiebt ftd; gur Chubeng,

menn man baS betreffenbe Kapitel „93 om ©efinbet" bei S^ie^fdje

fetbft nachlieft; ber SBortragenbe r)at fein SCßort bat>on= noch bagu=

getrau. £»aä 23ud) ift überall gu ^aben. SDen britten Vortrag

bilbete „ßarl £encfelt, ein SHchtcrportrdt" t>on §amt3

o. ®umppenberg. $)er 93ortragenbe betjanbettc feinen ©egenftanb

rein litterartfcfj unb fdjaltete ®ebid)te unb «Steffen au§ £>endfeff3

2Bcrfen gur 93eteud^tung unb (Sr)arafterifterung ein. darunter fanben

ftd) naturgemäß aud) einige gepfefferte Strophen fogialpotitifd)en

Spalts gur SBertooffftdnbigung beä ©tdjterbilbeä. ©er Vortrag

mürbe an biefer ©teile burd) einige Pfuirufe unterbrochen , bie

mteberum burd) ßlatfd)en unterbrüeft mürben. 33eifaff§* unb Sttifc

faffägeichen waren ^ter gteid)erroetfe unangebracht, ba eS ftd) oon
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(Seite be§ Sortragenben nidjt um irgenb einen 34^1, fonbern um
bie Erläuterung ber funftlerifchen gorm unb Dichtung be§ SMdjterä

hanbelte; nicht ber ^ßolitif er, fonbern ber £>id)ter £encfett

füllte bem ^ßubltfum (e3 waren an bie ad)thunbert 3nhörer anwefenb)

norgefteßt unb berftänblicht werben, tiefer ^unft njuvbe nadjträglicr)

nod) einmal in einer befonberen (Srflärang in ben „Sftündhener

fteueften 9iadjridjten" bon ber SBorftanbfdjaft ber ®. f.
m. 2. naa>

brücflidjft betont unb, um allen galfdjbeutungen bie <5pifce abzubrechen,

ber reinlitterarifche C^arafter ber Vortlage nadjgewiefen.

„Sebodj, tüie eä in ßeffingS Nathan heißt: „©er 3ube wirb

oerbrannt!" SDcv böfe Sßitle unferer ©egner fuhr fort, biefen $or=

tragSabenb gegen unä auszubeuten.

„©ämtliche ^orftanbSmitglieber , befannt at§ reid^Streu unb

patriotifd) gefinnte Banner, proteftieren wie ©in Dttann gegen biefe

falfdje ^Beurteilung il)i*er reinen unb lauteren ©efellfdjaft9;93eftre=

bungen. Sftemalä würben fie ihren Tanten ober ihre §anb bagu

bieten, auf bem S3oben ihrer ©efedföjaft irgcnbrneldjen partctpoli=

tifdjen Xenben^en Einfluß auf bie oon ben 3Jiobcntcn am ^öa^ften

gehaltene Söiffenfchaft, flunft ober fiitteratur $u geftatten ober biefe

Zum SDecfmantel für uneingeftef)bare parteiifche Umtriebe l)erabmür=

bigen ju (äffen; als 5>orfdmpfer mobemen Sebent finb fie unb

tonnen nichts anbereö fein als bie u n e i g e n n ü i g ft e n Vertreter

be3 öatertänbtfdjen unb Rumänen ©eifteS in feinen

retnften 91 u 3 ftrajlungeu in Sitteratur, Äunft unb ©c[ell=

fdjaftSmiffenfchaft.

\ 2lbgefel)en oon allem Uebrigen, mußte fd)on bie fwf>e (£hie,

welche SKimcheu aB bahnbred)cnbc ßnnftftabt im nnb 9ln3tanbe

genießt, bie Unterzeichneten zwingen, all' ben mehr ober minber öer=

fteeften Angriffen gegen bie ©. f. m. ß. mit freierhobener ©tirn

entgegenzutreten, ba e3 ben öffentlichen ©eift unb bie ÄunftfteHung

SftündjenS beleibigen h^ße, follten fo eminent zeitgemäße unb ftaat-

lieh nü^liche SBeftrebungen wie bie bei* jungen ©. f. m 2. burdj

Denunziationen, gälfdnmgcn unb Säftenmgen in ihrer lebentffrifdjen,

umfaffenben unb erfolgreichen SSMrffamr'ett gehemmt werben büvfen.

SlnbermärtS, wo ähnliche 33cranftaltungcn ind fieben getreten ftnb,

in Berlin, 2öien u. f. w., ift c§ unerhört, baß Söcfehbungen, wie
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fie I>ier in 9ttün<$en gegen unS ins ffierf gefefet werben, ernftfmfa

93eadjtimg ober Unterftüfcung t>on Seite ber SBefjörben ftnben.

Sßßir ftellen bat)er an baS fjot)e baijerifdje ÄriegSminifterium

bie ergebenfte 23itte, bie t. Stabtfommanbantur beranlaffen 31t

motten, auf ©runb unferer Statuten, unserer autljentifdjen $pubtt=

fationen unb fonftiger ftä)erer SBelege unb (Srroeife, bie rair Beiju«

Bringen jebergeit erbotig fmb, baS gegen bie ,<Sefeflfä)aft für moberneS

fieben' eingebogene 93ert)alten nochmals 3U prüfen unb bie er=

griffenen fembfetigen flttafjregeln gurüdf 31t gießen. 2öir fönnen nid)t

glauben, baf* ba3 $o$c f. bager. ftriegSminifterum unferen ^ßvotefl

unbeachtet berfjatten Tagt unb bie Genehmigung erteilt, baß bie

geiftig fo rein unb Dornefjm baftet)enbe, aller £ageSpolitit ftreng ab»

geteerte ,©efeUfä)aft für moberneS ßeben' mit it)ren über 250 Wü
gliebern aus ben beften fün(tlerifd)cn, nuffenfdjaftli$en unb geroerb:

Udjen fiebenSfretfen ntd^t öon irgenb einer militärifdjen Stelle etroa

rote bie erfte befte ©ogialiftenfneipe betrautet unb befjanbelt roerbe."

SDie fräftige Eingabe roar ein ©djlag ins SBaffer.

$)er ÄriegSminifter erfldrte, baß er feine SBeranlaffung t)abe,

gegen bie Stabtfommanbantur einsufd)reiten.

Dr. Ostar ^ßanigga, ber fidt) als Sdjriftfteller unb 9flitglieb

ber „©efellfcfjaft für moberneS ßeben" feines 3fted)teS roet)rte, rourbe

als fianbroe^r=2lffi(ten^5lr3t I. klaffe pföfeltd) mit fdjttdjtem Slbfdjieb

au§ ©fjarge unb 3lrmeeöerbanb entlaffen. S5on föedjtSroegen

!

33aron §anS b. (SJumppenberg, jeber 3ott SlbetSmenfä) oou

unberfülfdjter ariftofcatifäjer ©efinnung, mit bem blanfften (£f)ren=

fdjilbe als moberner bitter Dom (Seifte, rourbe roegen SJeajeftätSbc;

leibigung, begangen burd) ben Vortrag eines ^encfetPfdjen ©ebidjteS,

baS unbeanftanbet in jeber 23udjt)anblung ju t)aben ift, 3U 3roei

Monate geftungSt)aft üerurteilt. SBon SftedfjtSroegen

!

2Bie in ber gelbbienftorbnung gefdjrieben ftet)t : „$)ie SftannSgudjt

. . . muß für alle 9Serf)ättniff e mit ©nergie begrünbet

unb erhalten ro erben." $)ie SRannS 311a) t — in ber Sdjule,

in ber Äaferne, in ber Religion, in Söiffenfäjaft, ßitteratur unb

Äunft. $ie 3ttann33uä)t!

$)a giebt'S alfo nur ein großes Sdjroeigen, Anbeten, ®eroäf)ren*

(offen bem allmächtigen Militarismus gegenüber. 3)or bem mititäri=

fd)en tytal mu6 i
e^cr onbere ©ebante perblaffen, jebe anbere (*r=
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toägung unb 33eftreBung oerftummen. 3$ Bin bcr #err bem (Sott,

im mobernen Staate fottft bu feine anberen ©ötter neben mir $aben.

9ttte Opfer an SSitlen unb flraft, an fieBen unb 2öol)lfaf)rt, an

©elb unb ®ut fmb bem (£ingtgen gu Bringen, gür ü)n ift feine

(Jntfagung, fein SBergidjt, fein SßreiS gu fjoä). 9We3 ßeBenbigc in

Staat unb gamilie, in <Btabt unb fianb ift i^m tributpflichtig, (5r

ift baS SDtng an ftd), baS 3TBfotute.

3n feinem 3afjr$unbert ajriftlidjer SJeitreäjnung, Bei feinem

Stulturuolf ber mobernen 2öett $at man ein af)nlid)eä Sdjaufm'el erlebt.

®ie £aare ftefien einem 311 33erge, roenn man als ftt)liä}ter

einfältiger Scutfdjev baS alleS im ©rofjen roie im (Jingelnen Be»

tradjtet unb bura)benft. 9#an glaubt gu träumen unb fäjlägt fttt)

mit ber gauft t)or bie ©tim: 2öo lebft bu, in meinem fianb, in

melier Qtit?

3a) Bin für baS §elben$afte, für baS (Starfe, aber tdj fe^c

in biefem neueften Militarismus nia)tS ^elbcnfyafteS, nichts ©tarfeS

in ebelmenfdjliüjen ©inne, fonbern nur eine furd)tbare 3Hafdjinen=

gematt, bie fidt) eines SageS gegen üjre eigenen (Srfinber unb ßenfer

roenben fann.

£er griebe ift gefidjerr, fagt ber gürft, unb ber ßriegSminifter

fefct fofovt mit ber ßogif beS Militarismus fjtngu: 5llfo rüften roir

frifdj braufloS unb legen neue Millionen unb Milltarbcn in üviegS-

material an.

3a) banfe für biefen furiofen grieben unb griebenSguftanb,

ber unS roie ein 23amppr baS Sötut aus ben 3lbern faugt.

Unb üon *Preufjen unb oom ftebgiger Ärieg ift bieS auSge^

gegangen. 2ßir Sübbeutfdfjen roiffen f>eute ein Sieb babon gu fingen.

S£aS für Sefdjroerniffe r)at uuS ber Horben geBraäjt unb burd) ben

prcufjifdjen Mititäreinflujj, ber gur TOlitärallgeroalt auSroäajft, über

gang ®eutjä)lanb Verbreitet I 9htr um ben traurigen Älaffen= unb

9lBfonbemngS= unb gefellfdjaftüajen UcBer^eBungSgeift gu ermähnen,

ben falten $od)mut unb bie freäjfdjnaugigc 3lffeftntion, roobon mir

@übbeutfd)en frütjer fo gut roie niä)tS unter und genutzt. 3a fogar

ben SluSbrucf in ben ©efidjtcrn unferer fonft fo joüialen Solbaten |aBen

uns bie ^reufjen oerborBcn mit ifjrer aller roarmen inbiuibuetten 2flenfa>

liajfett Baaren Äorreftljeit. ftidjt gu reben oon öiclem anberen

©uten, baS bcr preuj}ifd)e Söinb im ©üben roeggefegt. 9tur Bltube
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Unterwiirftgfeit unb faffdje §etbenoerehrung ^tnbcrt un§, ber SBalp

heit bic @^re 31t geben unb ben richtigen <5inn aller SBanblungen

in (Suropa fett biefem frieg3gefchid)t[id)en Söenbepunft $u erfaffen

unb laut au3$ufpred)en. £)ie „Pietät" barf ntdjt gemtnbert, fein

„^ßreftige" barf angetaftet werben, mag bie tyftorifdjc Sßa^eit

taufenbmat habet 31t ©djaben fommen, ba3 forbert in feinen legten

Triften fogar ber über attc SBernunft oergeniatte unb vergötterte

3a, auf biefe eine ßarte bürfen mir atteä fefcen, auf bie

ßarte 2ftititari3mu3, meinten bic £eiä)tgtciubigen unb 00m irbifdjen

33rutali§mu3 23ethörten, baS ift ber unfehlbare Untoerfattrumpf.

$)amit ^aben mir Kummer ©tdjcr unb fönnen un3 ©ort empfehlen.

£>amit werben mir mit Sitten unb mit 5111cm fertig.

3a, fertig — edjot bie 2öcltgefd)id)te. SDcnn fertig geworben

ftnb fd>n SRetd^e, bie an Umfang unb äugerer 2Jcad)t nid)t hinter

bem unferen surürfftanben
,

fogar ba3 SMtreidj ber Börner unb

ba§ Sfteid) $arl3 be§ günften, in n>eldjem „bie ©oime nidjt unterging."

Slber fcr)ü'efjlid) ift bie dornte bod) untergegangen.

$)a3 ift ba3 grauenhaft $ragifd;e in unferer mi(itärifd) oer=

arbeiteten 2öeft: in bem Wlafe roie bie Lüftungen, bie finanziellen,

moralifdjcn unb fokalen Saften ber ©olbatenftaaten roacfjfen, in bem

SRaße fchminben ber griebc, bie «Sicherheit unb ber freubige <5tol$

cineä natürfid^hcroiWcn 6elbftbenmfjtfein3 nad) 3nncn unb ^fafeen.

Me greil)eit unb ©efunbhett normaler Sntroicftung ift bevnid)tet.

®a fteljt baä alte Sibetmort mit bem ©otteäfieget : „Hel-

bas 6ä)u)cvt nimmt, fott burd) ba§ ©chroert umfommen."

3d) tyxt ein entfcftticheS Sachen unb Spotten r)mtcr mir, wie

au§ einem Stollhaufe — — 2öer lacht ba? SDu wirft boa)

nid)t felbft — $11, mein beutfdjeä $olf — £>u in ber 3roaug3=

jaefe $)u —
Ober habe id) fel6jt gefaxt, ben fd)recflid)cn abjufdjüttcln,

ben baö Stodjjbenfcn über biefe SDingc auf mein ©cmüt gewägt?

3<h finDC Dcn nid)t oor 3lerger unb borgen. ©0
|d)leubere id) bie geber fort.

awottre.
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.Teune homme, oü vas-tu?

!ir fönnen nun bodj einmal nidjt alle als 9cieberbeutfa)e

gur SKMt fommcn uub niajt alle al3 ©inroobner oon

SBerKti bie großen Saaten ber jefcigen nnb gufünftigen

bcutfdjen Sftcidjäfuttur berrid&ten Reifen.

SCÖirfönnen nodj roemger au3 unferer gciftigen $attt

4 p ^eran§ unb unfer inneres 5Befcn umformen gu (fünften

irgenb einer neuen ^Jeenfdjenmobe, bie un3 au3 bem

T Horben a(3 bie allein üollfommene unb politifd) berechtigte,

oon Seilten allerlei C>3efditecf)t3 unb 2lttcr3, oon gaf;n=

tofen 9ted)tfjabern am ©reifenftabe bis ^erab gu ben biffigen ttttfe^ts

baren im testen SdjutfjöSdjcn, in allen Xonarten angepriefen wirb.

©3 roäre un§ groar $er$ticf) leib, roenn man fid) be§§alb mit unS

«Sübbcutfdjen als mit ©eutfdjen groeiter klaffe auäeinanberfe^cn unb

bereifen müßte, atiein fetbft allen ^ßrebigten ber grau ^erfaffertn oon

„Sftembranbt als ©rgief>er" unb ifjren 9cad)betern gum Zvo§ roirb

man an bie[em natürlichen <5tanb ber $)inge burd) feine (Srgie^ung

uub feinen SDviCt in ablesbarer 3 eit e*roag ®vünbliä)e8 gu änbem

bermögen.

SBcnn aua) nid)t gang roie gtora unb gauua, fo ift bod) ber

9Jcenfd) allenttyalbcn oerfa^ieben auf ber (*rbe unb je nadj feiner £er=

fünft bon einem örifid) unb ^iftorifdt) fdjarf beftimmten gteef roirb er

an ben berfd)icbenen Stellen ber irbifd>en Äuget nid)t nur antfjro;

potogifdje unb etfmologifd)e Unterfdjiebe aufroeifen, fonbern aud) feine

befonberen pfrofiotogifd) cn unb patf)ologtjd)en Stterfmale beroaljren.

%xoi$ ber berounberungSroürbigften Slnpaffungäfä^igfeit ber aud

tyren urfprüngtid)en natürlichen unb ^iftorifc^cn 33ebingungen in anberc
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@Eiften$bcr$dltntffe berfefcten 9)cenfchcnorgaui3men finb mit bell Waffen

feine Veränberungen uor fid) gegangen, fie finb mit allen tfjren ©igen-

tümlidjfeiteu biefelben geblieben. SDer gange §in= nnb Vertrieb ber

SIftenfdjen auf Qhrben, if)re Verpflanzung auf bie gegenfd^Ud;ften

ÜEBcltgebiete, 3. 33. auä (Europa in bie
c

Xropen, an§ bem Borgern

lanb in ba3 Slbenblanb, I;at für bie roiffenfdjaftlidje ^Beobachtung nur

ba§ eine (Srgebniä geliefert : bie 3lff Hmationäf af)tg f cit aller

Waffen.

£a3 rourbe aud) auf bembenfnmrbigen internationalen 3Äcbtstncr=

fongrejj in Berlin bon bem Slmfterbamer ^vofeffor ©tocfbiS ohne

SBtberfprua) feftgefteflt in einem überaus intereffanteu Vortrage über

wuergleid)enbe föaffenpathologie unb bie 2öiberftanb3fdf)igfcit ber

©uropaer in ben Tropen." 3nf°^9e öcr berdnberten fiebensbebin*

gungen, befonberS aber ber Sempcraturunterfchicbe , erleiben bie

Organe beä flörperS, $aur, Bieren, baS Sfteroenfnftcm u. f. ro.

p^ofiologtfc^e Verdnberuugen, 2lbroeid)ungen, bie bei ben ©inge-

roanberten nad) längerer 3eit gur 9lu3bilbung fommen. 3ft biefe

UebergangSgeit unter gtücflicher Beobachtung aller hvgieinifchen

regeln unb fluger Körperpflege überftanben unb finb bie Slnpaffungen

in ben Organen adntdrjttcr) gu gutem 2lbfd)luffe gelangt, fo rann ber

alte 2tbam auf jebem beliebigen glecf ber (*rbe ben Äampf um fein

Bi3d)en ^Däfern ruhig weiterführen. Slber trofc aller W. limatifierungä-

rounber: ber alte Slbam bleibt ber alte 9lbam aud) in ben neuen

ßebenäoerhältniffen, b. h- föaffe bleibt 9^affe. $)a£ SJcifchlingägeua.,

roaS in ber Oefonomie ber 9totur bagroifd)en abfallt, ift eben Slbfall.

SDaS reine, ftarfe, fd)öne Bilb ber STCenfchheit ift nicht auf 93er*

mifdjung gcftellt, fonbern auf ftemfjeit unb, roo bon Feinheit nicht

mehr gefprodjen roerben fann, auf Reinigung ber Waffen.

„£a§ Sötut ift ein befonberer ©afr, " fagt Sftephifto.

3Jcan fefje fid) ben fn'ftoriftt) unb fogial am meiften umher-

getriebenen #ta[femenfä)en, ben 3uben, <wi. (5r ift unter allen Waffen

ber wahre SfteinheitS- unb 5Reinigung§-ganatifer. 3n fe ^ncr ^^t,

feiner <$Ije, feiner §antierung, feiner ©ottesoerehrung, alfo in ben

entfdjeibenbften, intimften unb fublimften 2eben3berric$|tungen, rietet

er fid) mit Äopf, §erg, SJcagen unb eejualorganen firenge auf

bie uralten ©efefee unb Brauche feiner ffiaffe ein, unb fo biel ober

wenig er fid) im Kampfe ber 3a§vtau f
enoc unD c*ne^ «nfteten
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Wanderlebens bind) baä 3ufammenleben mit anbeten koffert lofal

unb national nuanciert hat , bie ©runbgüge feinet 2öefen3 finb

unbermifa)t geblieben, baS ©pe$iftftt>3übifa)e, 9taffig=2öertoolle ^at

ev fia) unOerfefnt beroaf)rt , felbft roo er ftdj $umanifti|<§=mobi)d&

giebt unb ber foutoentioneHen 93erfd)n)ommenl)eit beä mobernen

i'ilbungSmenfdjen baS Soblieb fingen hilft-

Ueber bie <$ntfte§ung unb ba3 SUter ber Sflenfdjcnrafjen finb

befanntlidj bie (gelehrten noa) nia)t einig. $)od) fährt bie ernft*

c)afte gorfdjung fort, mit glücfliefen gunben baä fcunfel $u erhellen

unb bie nnberftreitenben Meinungen mit n)iffenfd)aftlid) ad)tbaren

§upoü)efcn mehr unb mehr unter einen £ut ju bringen. $)afj bie

2flenfd)enraffcn — bie abftammungämäjjige 93erroanbtfd)aft mit bem

Xier borauggefefct — burd) bie <£inn)trfungen ber Umroelt (milieu),

be§ ßlimaS unb ber Kultur (im primitioften ©inne) entftanben,

wirb je&t Don £d)riftgelchrten
,

^ari[äern unb <2abbugäern mit

gleicher Uebergeugung§miene angenommen. 2ll§ dltcftcr Raffe

roirb ber niebrigitftehenben bie ($f)re angetan, alfo ber ät^topifc^en.

$)er aufregte ®aug be§ 2ftenfd)en l)at fid) erft allmählich enrroicfelt, er

ift ein langmieriger, mü^eöollcr flulturerroerb, ate bieä bemiefen roirb

)oroof)l bind) gebeugte flörperhaltunfl ber heutigen SBilben, als aua)

burefj bie ^a^enbucfelci unb Äried)erei ber übergebilbeten, atabiftifd)

äurürfgefdilenfcrten höchften SBürbenträger ber allermobernften §öfli<hteit

— fintemalen bie (%trcme fid^ berühren. Slua) bie helle garbe ber

§aut, bcS £aarc3, beä SlugeS (Regenbogenhaut) ift ein (Srroerb

ber Äuliur. $)er blonbe ift alfo ber humanere, ber bunfle ber

animalere £opu$. 2Borau3 fia) manche Sßaarungä = Steigung im

€ erhellen erflärt.

©ie ef)renroerten alten Scfiriftfteller fd)ilberten bie heutigen

Äulturoölfcr (£uropa§ alä Barbaren, roaS man if>nen unter feinen

Umjlänben übelnehmen bürfte, felbft wenn bie 6d)dbelfunbe mit ihrer

barbari(a)en ©eroeiäfraft in^ioifajen nid)t auf „bem Stifd)e beö §aufeä"

niebergelegt rooiben mären. 2öir finb aud) ohne biefe fnöa)erncu

Eeroeife innigft überzeugt, baß bie alten Herren bon ber geber

furchtbar Red)t Ratten.

$>afj aber bie Raffen als foldje gan$ fabelhaft alt finb, be-

weifen unter auberem aud) bie ägnptijd)en Söanbiualereien, bie un3

bereits anbcrtf)alb Sa^rtaufenbe oor <Sf>rifti Geburt bie hellfarbigen
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blauäugigen' sJften}d)en neben ben ptattuajigcn Siegern, bcn tupifdjerf

3ubcn au§ ben „gliegenben ©(altern" neben ben fierrlidjen gopf=

gefc3t)inücftcii (?r)inefcn unb anberen eblen Mongolen borfüf)ren. 2Bie

gefagt, allc§ fct)ou 1500 Safjre bor unferen 1890 3ö^en bageroefen.

©ogar auf baä berühmte grted^tfd^e 6d)önf)cit3ibeal, bie SBonne

unferer flaffifd) gefäugten unb genialen Sleftljctifer unb anbercr

©dfjnlreseptfdjäbel Don ber fünften SDimenfion roirb fd)on in jenen

uralten ägnptifdjen SÖßanbmalereten fanft tyinüberprälubiert, aHerbtngS,

unb ruie fiays beiroürbigen unb geroiffenljaften Hofmalern bon jelbft

berftef)t, mir in ben 3u9en &er Äö.nig§fami(tc unb ber Ijerrfdjenben

®efd)led)ter, bie atfo bamalS fdjon aud) im fünfte ber förperlidjen

©djönfyett eine erhabene ?lu§naf)meftcllung t>on allen <5terblid)en

genoffen. Ober anberä angefeljen: ba§ Sbealifteren, inä SBerftärte

£>incinpl)antafieren, mar bereits bamalS eine gu 9fad)t beftef>enbe

Äunftübung, — roo'ä Vorteil braute. ftur bie bienenbe, beft&lofe

Äanaittc roar ftdjcr, roafjr unb ed)t alä Äanaiöe gemalt unb auf

bie ^cadnüelt bereinigt gu werben. 2öer bermogcnb unb fyerrfdjenb

mar, befam bie ibeale ßarbe esotifdjer €>d)önl)eit oorgepinfelt.

(hitftanben tft berSJcenfd) bermutüd) in ben Tropen, roo aHe3

ßebenbige uor Ueppigfeit unb Uebermut fidj nid)t gu faffen roetfj,

roo jelbft baä Sier fidj feine Äarrüatur leiftet unb fo roeiter. 3n

biefe SLr}atfadr)e l)at fid) natürlidj aud; unfer bortreffliajer mofaif<$er

Slbant, ber 23ibelmenjd) Sfoimro <£in3, gu finben. 2tuf ber großen

unb fdjönen 3nfel (Jculon im inbifd)en Ogean befinbet fid), nad) ben

beglaubigten 3fu3fagen fpäterer ^Jciffionäre, rocnigftenS ein gufj*

ftapfen 2lbam3 unb baä an bie 600 §ujj lange ©rab biefeä mer!=

tbürbigen unb feltenen erftcn 2Jcenfd;en, bcffcn aufjerorbentlidje

6d;icffale afljäl)rtia) non fämtlidjen d)viftlid)en ©djulfinbern ber

(£rbe mit gebüfjrenber Petät auäroenbtg gelernt roerbcn müffen.

Söefannttta) fdttt man fogar nod) al§ ttafftfd) gefdjulter Primaner

im gütigen $)eutfd)lanb mit Raufen unb trompeten burdjä föeli*

gionSejamen, roenn man bie SBunber ber mofaifdjen ©d&öpfungä*

beriete nid)t am Sdjnürdjen Ijat. ,3a, ber alte Slbam! SMefeS

auägegeid>nete eajte £ropengeroäd)3 ! ($or 9cad)al)mung roirb geroarnt!)

$ennft bu ba3 Sanb? Slltenglanb fjafS im ©ad. 9llfo bort,

©eine f)öd)fte ©ntroieffung aber fjat er in ben gemäßigten ßlimateu

erreicht, roa§ bon ben gebilbeten Europäern um fo lieber geglaubt
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roirb, al£ e3 üjrer notorifdjen 93e[cf)cibenf>eit gut in bcn lieben färam

pj§t. Vanitas vanitatum, römifd) gerebet.

£ie anbere, nidfjt weniger befdjeibene SBorftellung, ber SRenfa;

fei naef) bem ©benbilbe ©otteä gefajaffen, b. Ij. eigentlidfj ber jübifdje

Sttenfcf) — bie anberen eigneten fidf) biefe SBorftellung erft auf bem

Söege be3 religiöfen Smporteä, ber anerzogenen offiziellen frommen

Sftacfjglauberei an — tritt, roie unfere ©eleljrten plaufibel inadjen,

erft auf einer geroiffen Äulturftufe in bie <£rfdjeinung. ©in ©eroetö,

rote bie Kultur ben 2ftenfd)en begef>rlia) unb unjufrieben maä;t:

öor biefer beroujjteu ßulturftufe ift eä feinem Sftenfdfjen unb nia)t

einmal einem mofaifdfjen Sibeljuben eingefallen, ftd) für eine ptaftifö)e

^otograpfjie ©otteä gu galten. 3m ©egenteil! Statt) ber jungften

SSerfidfjerung beS ®ef)eimrat§ ^rof. ©djaafffwufen auf bem 2lntf)ro;

pologen=Äongreffe gu fünfter lag bem 9Jceufd)en bor einigen l>unbert=

taufenb Saljren bie 2lnfd)auung weit näf)er, ba§ er bem Xiere ber^

roanbt fei, roenigftenS ftiefj biefe 2lnfd)auung bamalö nirgenbä auf

SOBiberftreben unb SÖßiberfprud) ober poligetlidje ©piefjbereitfä)aft. SMe

Sieger von ©abun fagen, bajj ber fd)laue ©dfjtmpanfe nur beSfialb

auf bie ©abe ber menfd)lid)en Sftebe bergidjte, bamit man ilm nidjt

gur Slrbeit anhalte. Orangutang fjeifjt SBalbutenf d). SDie ßarujager

ber ^jpebition be3 §anno fingen an ber SBeftfüfte SlfrtfaS groei

„roilbe SÖBciber" unb fingen beren £>äute im Xempel ber Slftarie gu

ftartljago auf — fte gelten eben ©ortHaS für 2Renfd)en. $>te

Snbianer am ©d)ingu galten mit frommem Vergnügen für

3Rad)fommen bon Bieren; bie ^aibes^^bianer jinb nod) ariftofrafc

ifd)er: fie fd)roören auf Sinnen unb ©tammbäume roie bie jüngften

europätfdjen Slbeligen, nur leiten fie ftd) etyrlid) con tlblern, fiöraen,

Äröten u. f. ro. ab, roäljrenb bie fuperioren 33on=3Jcenfd)en in

(Europa bergteidjen ©etier roof)l als 3cM>cn unD ©d)mutf in ifjren

SGBappen, aber nidjt in u)ren Stynengallerien unb ©tammbäumen führen.

Slmerifa fmt feine ureingeborene SRaffe; überall roeift bie lieber*

Ueferung auf erfolgte (Jtnroanberung fjin. SDarroin gum Xrofc brad)te

e8 ber Sffe in Slmerifa nidjt über bie gefd)roängten gormen l)inau3.

Ob ü)m ber 2öiHe ober bie ©rüfce gu einer SBeiterentroufeümg

oerfagte, ift geteljrterfeitS nod) nid)t feftgefteUt. 2tud) Sluftralien

beftfct nur eingeroanberte SBeroofjner; bie eingeborene Sierra elt leiftet

bort ifjr §öd)fteä in ben niebrtgftefjcnben ^Beuteltieren, $)ie Statur

tontab, Mefietblot. 3
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ift atä Stopferin oft roafyrfmft fomifä). SBenn ftc nid)t mag, mag

fte nidjt. £>a f>ilft roeber ßob nod) SEabet. £)a§ ift ba§ <5nn>

roeibliä)e in tfjr. <5ie roitt ü)ren Söittcit fmben, unb märe ev nod)

fo bumm unb ungroecfmäjjig, fic fcfct i^n burd). Sie $f)ilofoptjen,

Sttoraliften, Sftationalofonomen imb anbcrc „Herren bcr <öd)öpfung"

ftnb oft gang ftarv barüber. $lber e§ nü£t nidjtä.

$n (hiropa wohnten oor ben flelten bie Öappen; roa3 öor

bicfcn Jpcrrfd)aftcn ba mar, roiffen mir nid)t. 2$ietleid)t bringen es

unfere ©etefjrten nod) f)erau3. 2Baö f)eute in Europa roof)nt, miffcn

mir fo beiläufig aus ber 9teligionä= unb ÄriegSftatiftif. Sie fromme

Äriegeret, bie Europa 31t einer eingtgen SRtefenraferne umformiert

$at, ift imgrunbe jefet ba3 einzig Gljaratteriftifdie unb SlftucUc

unfeveS Erbteils. Ärieg, TOlttariämuS, ©tauben, Ärebit, grömnu>

feit, ^ittiarbeuftaat3fd)ulben, Floxal, Diplomatie, allgemeine 3Be§r=

pflidjt bis an bie ©djroette bes ©reifenaltcrS, allgemeine ©teuer-

belaftung bis gur (Srfdjöpfung bei 33oIte3 eben gur ©rfyaltung biefer

&>ef)rpflttf)t, biefer 5lrteg§bereitfd)aft
,

btefeä griebenS unb biefer

gottfeltgen <5taat§biplomatie — baS fließt alles Ijannonifa) in cin^

anber in einem rounberooll probuftiöen ©ebilbe gum großen ©aubium

unb Profit bes internationalen ©roftfapitalä. 2£a§ au§ biefer

aufgefcrenben Harmonie europäifdjer ^obernität&Äuttur übrig bleibt,

roirb gum Seil in SRufif, SHtteratur, ßunft unb cU)nlid)en unfd)ulbigcn

Siebenfachen angelegt, gum ^et( bei feite gefdjleppt unb in ben

geheimen Vellern ber 3ftebo(utionäpartcien oergraben, biä le&tere nadj

einmalfjunberttaufenb Saferen, Monaten ober Sagen ftarf genug ftnb,

mit ifjrem ftriegsgeug tn3 gelb gu rücfen unb bem jefct übliäjen

grieben ben ©arauä gu madjen, falls ü)n ber tiebe ©Ott in feiner

unerforfdjlidjcu SSorfcfjung unb Sßettregierung nid)t fd)on in fürgerer

grift oom £eufel fjoten tagt.

Slber bas troftet in allem SSirrroarr unb 3)ura)einanbcr : ber

alte 2lbam bleibt ber alte Slbam im Horben roie im ©üben, oom

Aufgang big gum 9cicbergang.

* *
*

Unb bie großen roettge[d)irf)ttid)en Saaten, bie erroas, mag roie

gortfd)ritt unb 33efferung ausfielt, in bie menfdjlidje ©efellfdjaft,

bie ftaatüd) organifiertc fdjroafcenbe, leibenbe, genüffclnbe, ffatfptelenbe
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^roeifjänbcix^erbe bringen, biefe großen roeltgefd)id)ttidjcn Xfjaten —
fie liegen urjprüngticf) fetten, man täufdje fid) nidjt, auf poUtifdjem,

biptomatifcljem ober juriftifcfcbureaufratitdjem ©ebtet, berfdjrombenb

fetten! — roerben bon einzelnen 9taffenaturen , bon 3a^r^tnbevt=

unb 3äf)rtau}enbmen[0)cn gemalt. £>iefe großen Sonbergeifter, in

roeldjen bie Sftaiur ein boUgcrüttett Waß non Wadjt unb Xieffinn

gefammelt, reißen bie organifierten Waffen auf neue ^aljnen unb

geben bem naa){)infenben <Etaat auf 3<«)r$unbertc lu'nauS alle gänbe

voll 31t tljun. Senn nid)t urplö^licr) unb nidjt rein unb reftloS

öolljiefit fid) ber Umfafr ber 3bce in 3Birflid)feit. 3)a3 $efefe bei-

Slnpaffung unb Sltftimatifietnng forbevt überall fein 9fted)r, aud) int

föeiajc be§ ©eifteS unb ber flultur. 2tlle3 roäct)ft uub gebeizt naa)

feiner« inneren Siegel, nidjt nad) roifjenjdjaftlidjen <Jee$epten, niebt

nad) SBunjö) unb Xvaum ent i;.ufiafttfc^cr ©djrodrmcr. 2Sa3 allein

bie bem großen £onbergeifte am nädjften fteljenben, feiner Offen*

barungättjaten fjarrenben JpilfStruppen ber ©utgeroillten unb (i)utgc-

finnten bermogen, ift bieS : für baä ftate it)r Scben in bie ©djauge

fäjlagen, if)m bie SBtberftänbe brechen, bie 23af)n bereiten unb bie

frua)tbare $ttmofpf)äre fjerftetlen Reifen.

2tber roie ber berühmte öfterreidjifdje ßanbfturm mit feinem

„3mmcr tangjam boran", fo nimmt ftcr) aud) bie Wenfd)f)cit 'ßcit.

®$ eilt U)r niajt. flommt ber £ag
,

bringt ber lag. Oft bringt

er fogar eine tolle Stebolution. 9lllctn ber SiUvbet ger)t balb bor=

über, ba3 Innige Xempo inadjt roieber bem gemäd;lia)en ®ange s
)jtta§.

$er alte Slbam will berfdmaufen, oerbauen uub beiträgt bie §efce

nid)t. ^Parlamentarismus, ba§ ift jeine redjte Suft.

„SSarum fjat ber liebe @ott, ber bod) atlmädjtig ift, bie Sßelt

in jedjs unb nid)t girier; in einem Sage gejajaffen?" fragte jener

jübifdje 8cf)rer. Uub er fanb bie fdjarjfinnige Slntroort: „£te Sföett

f)ätt'3 uid)t ausgemalten." S)ie fdjiagenbftc Äritif aller gortfdjiittS--

ftürmerei unb 9tcboluüonircrct.

£>ie ;$bee btx fo3ia(en ©ercdjtigfeit
, bogmatifa>mnftifd)

gebrütft : bie unterfajiebslofe , unmittelbare ©ottesfinbfdjaft aücr

9Jicnjd)eu unb roaä barauS fließt — biefer flernpunft beä (£ljriftcu=

tumä, — roaS ift freute baoon berroirHidjt? Unb roie rocit r)at fidj

Sinn unb SBefen beä fiidjlid) organifierten (^riftentumä in biefen

od)t3el)n|unbert Sauren bon bem 8inn unb SBcfen <£$riftt entfernt!
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C^nfad? unglaublich, lägen nid>t bie unroiberjprechlichften 3eu9uMfe

oor oUcr Sßelt Slugcn. Unb bodj: ebenfo unglaublich rote natürlich-

(?S ift feine 3auDcrci im ©P«fe geroefen, eS ift alles hö#
natürlid) mit natürlichen fingen ^gegangen. £)ie SBefifcenben nnb

£errfchenben höben bic $anb auf bie @rbc unb if>re ©üter gelegt

unb ben Sinnen Semut, (Sntfaguug unb baS Ned)t auf baS §immel=

reich geprebigt. £ie Religion ift ihnen in bei* §auptfadfje nichts

roeiter, rote ber tägliche 5lugenfa)etn lehrt, als ein ©ollroerf it)rer

habfüd)tigen ^ntereffcmuirtfd^aft , ein 6d>ut$roalf ihrer egoiftifdjen

£errfä)fuct)t, eine tfriegslift, ein ®eftf;dftSfniff. <£o ein (Süangelium,

hinter bas roir uns öerfd)angen fönnen, bas unferen Sntereffen unb

SBegierben bient
,

ift eine fd)dfcbare ©rfinbung. 2lber bie ndcbfte

golge? Sag jefct bie <£o$ialreöoluttouärc erf'lärcn: lieber bie Ne=

ligion finb roir hinaus!

SltleS §at feine 3eit, lehrte ber roeife ©alomo unb fügte fein

taufenbfteS SBeib.

(So r)at ber Sozialismus feine 3eit, unb bec NealiSmuS, unb

ber Nationalismus — unb baS 3eiä)en, bajj bie 3«t bafür ba ift ?

£aj* alle Kraftquellen, bie man ber[d)üttet geglaubt, roieber auf=

brechen unb ihnen raufdjenb guftrömen — bem Sozialismus, betn

NealiSmuS, bem Nationalismus.

3m 3CM$cn ütfo SDrcifaltigfeit gel;t unfer 3a$rljunbert $u

(Jnbe. 9luS biefem fatenbermäjjigen Slbgang haben fid) einige b^arr*

getftboHe $ßarifer in ü)rer f)u|terifä)en ©ud)t nad) immer neuen

Äifceln eine „Fin de siecle"-9ttobe in fömft unb ©id)tung unb

$f)tlofopl}afterei gured)t gemacht. 3$ glaube jebod), bajj biefe „Fin

de siecle^-gejerei rafdjer abgekauft haben roirb, als baS Saljrhunbert

fetbft, benn in biefer 9Nobe unb biefer gereret liegt feine Natur unb

feine ftraft, fonbern nur eine franfhafte Nenommage ber roelt-

ftäbttfd)en Unnatur unb Unfraft.

2öir £eutf<hen fönnen an biefem neueften ^arifianismus

roenigftenS unferc gdejigfeit 3ur §eiterfett unb gum Sachen erproben.

(5S rodre nicht gut, roenn uns bie grojjen Probleme biefer 3ahr-

Imnbertroenbe in gu tiefem <£rnft »erfenften. SogialiSmuS , NealtS=

muS, Nationalismus, ja biefe brei, — aber baS Sachen roollen roir

barüber nid)t oerlernen.

Sa^enfönnen ift aud) ein 3e^cn 1)011 ungebrochener Naffc=
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Ijaftigfeit. Unb ob Dberbeutfd) , ob SKieberbeutfdj — Raffe fjaben,

bad ift bie £auptfaa)e. (£d lebe ber alte 2lbam! £er ßerl ift aua)

in beutfdjen Sanben nid)t umzubringen, fooiel man an U)m §erum=

boftern unb IjerumeEperimentieren mag. 2)cr neue ßurd bleibt ber

alte — unb roer'd nidjt glauben null, ber oerfdjreibe fid) bie flölnifdje

Beitung, bad ftügfte unb anftänbigfte Rapier, bad fdjon SBater Roalj

roäljrenb ber (angen Regenzeit in feiner Slrdje mit Vergnügen getefen.

(Seit jener 3eit bilbet fiä) bie gute $ölnerin ein, fie fei ber

roaljrljafrtge „<55cift ©otted", ber über ben Söaffern fdjroebe, unb

ifjre Oorfintflutltdjften Narreteien müßten oon ber 33elt ald f>imm=

lifdje Offenbarungen refpeftiert roerben. gaHt ber 2Mt natürlid)

niajt im Schlafe ein, am roenigften bem beutfdjen Reic^ unb bem

Äaifer. £od)
, baf$ id) $um <Sd)luffe bie Slnefbote nidjt oergeffe,

bie man ftdt) unter Roaajiben ergabt 2lld nämtid) $apa Roalj

aud feinem haften mar unb ben eblen SBeinftocf geflankt f)atte, griff

er roieber einmal — cd mar $ur fKoftgett — nadj feinem alten

fieiborgan aud ben langen Regentagen, jur ftölnifdjen 3ettung. 3)a

lad er unter ber €pi^marfe „$)er alte unb ber neue fluid" bie

erhabenen ftaatsmännifdjen ©dnnöcfereien

:

„Ridjtung gebenb für unfere Regierungdpoliiif fdjeint und

bad 23eftreben gu fein, ©treiipunfte tf>untid)ft bei €eite $u räumen

unb fo bem ©taatdroagm eine bequeme glatte ga^rbafni 311 fdjaffen.

23ir flirrten, bajj bie Regierung . . . bamit bie preujjtfd) ftraffe

Energie in ber SSerteibigung ber ©runblagen unfered ftaatlidjeit

SBolfdtumd, in ber $lbroef)r td)äblid)er unb $erjc^cnber 23eftrebungcn

einbüßt."

w3a"> rißf cr Me
f
cr sn)era)fetlerfa)ütternben Stelle aud

unb fajüttelte fid> cor ßadjen
, „fie ift nodj bie Sitte, älter ald ber

ättefte Stbam, iljre Stbftammung bireft aud bem <£§aod ift ^infüro

nidjt me§r $u bezweifeln". Unb ber tadjenbe Roalj roarb barüber

fo leidjtflnnig
, bafj er ftdr) cor Vergnügen über bie ^otitif ber

Äölnerin feinen erfteu Raufd) tranf.

<5o gefefjefjen burdj bie treffe $u allen £tittn 3e^cn un*>

SBunbcr. —

Reben ber blöbfinnigften Rücfroärtferet ber in immer oer5

fajärfteren Reafttondinafjregetn=<£rfinbungen fdjroebenben großen Äapt=

Digitized by Google



38 311. ©. Conrab: Kefcerblut.

taliftenMättcr, bic nad) allen (Seiten gront madjen, fogar gegen baä

reformfreunblicfye Äaijcrtum, roetl c3 bie Näuberfrciljeit ber über=

fdjnappten ©ctbgroftmogute gu bekrönten brofyt, — taud^t jefct au§

ben gefdntlten Sßrotetaricrljaufcn ber Söettftäbte bas bergerrte ©efid)t

beS 3Inard)ismuö unb Ni()iii3mu3 immer breujenber auf. £>ic er=

probteften gübrer ber fogiaten 23eroegung in Berlin werben von

grünen Nabitaliften als armfettge $offibüiftcn angefpieen unb mit

routfdjäumenben Strafen unter baä „alte ©ifen" gebonnert. Sludj

in ber Sitteratur treibt*ö bie faum ber (Sdjule entroadjjencu SBirr*

topfe gu immer roilbercm Naturalismus unb ©rang unb ,3roang

gur ©offc nidjt roeniger atö tcibenfd)afttid)e <2ef)nfud)t nad) ben

£öf)en freier ^cn[d)üä)feit befjerrfdjen ifjr £>id)ten unb £rad)tcn.

3§r trauriges Spehtnfenteben gitt itjrem üergroeifetteu ©röfjcnroalm

oft atä Norm unb Neget be3 £eben§ überhaupt, unb roenn fic U;vcn

fctbfterlcbtcn ©djmufc rubclroeifc auSfdjöpfeu, toermeinen fic , allen

8inn unb ©eift bc3 £)afcin3 bi§ auf ben ©runb erfaßt gu Ijaben . .

.

3n äffen biefen SDiugen trifft ben alten £taat unb bie alte

©cfcllfdjaft bie fdjrocrfte ^erantroortung , benu fie tjaben im natür=

liefen 2£anbel ber fogiaten £>erl)ättniffe im oerblenbeten @goi3mu3

roeitergefiauft , af3 bliebe atte3 auf beut alten gletf — unb roenn

fie 5lu9blicf balten nad) bem „$olt*e", fle^c, ba ftnben fie nur nod)

„Suterefiengruppen", bie fid) auf £ob unb Scbcn bcfeljbnt, „3nbi=

üibuen", „Waffen", baS §erg roll Empörung, £ajj unb Mißtrauen .

.

3Ser roeij*, e§ tonnte fid) bod) ereignen, bajj auf biefem t)er=

groeifclten fünfte feiner geiftigen unb fogiaten ©rneueruuggoer=

fud)e ber rabiate alte Slbam nod) gu einem blutigen ftopfc tarne,

bebor er auf feinem fyolperigen SScrjüugungSroege bie <£d)roctle beS

nää)ftcn 3a$r$unbert§ iiberfd) ritten. 9ttöglid) ift 2Wc§ in biejer

geit ber aufgcpeitfdjteu ^nftinfte, ber täglid) road)fenben 2öibcr=

fprüd)e, Nöten unb ©efafyreit — unb beö fdjtagbcrciten 3ftilitari$mu§.

Unb roeber SUter nod) Sugcnb — nidjtö fdjüfct bor ber £ragif ber

S^jorfjeit in btefer fd)öneu Seit ber jhiltur=ßomöbie.

" " "^o— eis

—

zr*
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III.

fä$eHi$>c IcrTm.

mit Dem Kulturöollc b.ab' i$ abgefdjloffcn,

Das martt mir töcöer 2lerger me^c nort Spaß.

2>n fiel's uodj immer $roif$en £ieb' unö ^ag,

fynt fjoffnuna,sfreubt<j, morgen ferner berbroffen,

Unö toeigt nod? nidjt, bag ftbermorgeu febou

3>er Teufel alles Ijolt, mein lieber Sob.n.

Karl IDeitbrect|t.



1.

Wlünfyn, 1. SIpvit.

&JsM
td^t um §elgo(anb ! rief gantajio. „§e(goranb nriegt bodj

! fd^Töcv auf unferer neueften Sfteidjäroagc, nidjt? Unge=

fä^r roie ein falber Erbteil ober bic ganje 3ufimft

unferer Äoloniatunterne^nungenV
£>abei fd^tug er einen $ur$clbaum über meine

33i§marcfftatuette, fefcte fid) rittlings auf bie eiförmige

§anbf)abe meinet 23riefbefdjn)erer3 unb patfdjte fid) auf

bic <Sd)cnfel. „9cid)t um §elgo!anb!"

3$ f)ob ben Äopf üom SRanuftnpt unb btirf'te it)n

fragcnb an.

„Sftidjt um ^elgolanb geb' itf) meine @ntbechmg."

„©ntbeefung?"

„Wein", ladjte er in fid) hinein unb fajroang fta)

ftracfö auf feine fdjtanfen 93cina>n, ofmc mm meiner grage 9foti$

gu nehmen, „ba foß nun ein neuefter SDeutföer — fo ein preupifdjeä

3lngftprobuft — fo ein £eufet3furalter
—

*

Unb er f<$üttelte fid) uor Saasen.

„Söittft bu bir nidjt bie ©^re antljun, einen Slugenblicf crnft=

Ijaft öernünftig $u fein, mein §au8geift gantafio?"

w (£f)re" — er fprang Ijerab unb pflanzte ftd) auf bem weisen

SBogen (Sdjreibpapter oor mir auf, „Vernunft" — er tippte mit

feinem ginger auf einefiinie, „ba fdjrehY bie $roei Sßorte Ijcr unb

ta) gicfjc baä Xintcnfaft barüber unb geige bir roa$ eS mit (5f)re

unb Vernunft für eine 33eroanbtni$ ^at in unferem neueften föeiaV'
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„3ft ba§ beinc gan$e (vntbecfung, gantafto ? £>ie SJiü^c fjätteft

bu bir crfpareit tonnen."

»3$ Ö*C6C Da^ £intenfa§ barüber", roieberfiolte er mit (eiferer

Stimme, barin eine geraiffe Xaurtgfeit gitterte, „unb erfdnfe in ber

fdjroargen ©ünbftut roa§ an (!rf)re nnb Vernunft nod) in enrem

trübfeligen beutfd)en 9fteia) allcrneueften ©tilS f|erumtreud)t. 33ict

ift'3 ja nimmer. —" Unb mit einem f(fclu$$enben Friller ber=

fdjroanb er in ber blauen SGBolfe, bie id) au3 meiner Sötener SBeer*

fdjaumpfeife über ben 6d)reibtiftt) (jinbltcS.

„SOo bift bu, gantafio?"

3d) faf) if)n nidjt metyr, atö fidt) ber 9ßaud) Herzogen rjatte.

31ber ptö^lia) fjörte id; feine Stimme roie auS meitcr gerne. <B\t

hatte etroas feltfam geievlidjeä.

,,3'n ber Urnadjt. £)a ift alle§ Sidjt getöfd)t, roie im ©eljirn

eines preufsifd>beutfd)en gentrumSmanneS mit ©djroert, Slreug, 9ftofen=

frang unb <5td)en(aub. Sa fjört man nur bie gitttdje be3 föroarjen

2lbler§ rauften unb feine gange roe^en, unb barin mifd^en fid) bie

Sitaneien ber ortfjoboEen flonTeffion§räujd)en , bie bidjtgebrangt

$ufammenf)otfen unb ifjre ßopffebern ftrduben oor SBonne, bafj fie

bie üdjte, Monbe Sßelt beutfdjen §elbengeifte3 gföcfttd) überrounben.

©a tft bie Öuft bicf, fdiroer, moberig, gruftfapeßcnartig, roie in ben

berliner ^arlamentöfatafomben bei ber SSotföfdjulgefetjbebatte eroig

unglücffeiigen 3Ingebenfen§. Za ift . .
."

„2la), geht'S au3 bem £on?" untei6radj id) ü)n. „Suff midj

bod) gcfäUigft in $uf)e mit bem (ädjertidjen Berlin unb feineu be~

fabentcn Unternehmungen. 2öa3 gef)t mta) Berlin an! Vor meinem

genftcr raufet bie roilbe 3far unb bie freie £öfientuft ber 5I(pen

roe^t herein. Berlin ift nidjt baö föeid), unb baS fteid) mit feinen

paar Millionen ÄneäjtSfeeten, üftuefern, gtnfterltngeu, 33örfengaunern,

$)ummf)eit3fpefutanten
,

ißhttfaugern
,

Seutefajinbern unb anberm

lumpigen UebergangSgetier ift nidjt SDcutfc^tanb , unb ba3 engere

Seutfdtfanb mit feinem fonfefftoneU = firc^li^en Sttoratfafcenjammer

nad; bem toflen gajc^ingSfotterleben ber inbuftrieöcn <8ünbcr unb

3ölfaer unb bem golbenen Äalbäoettstans ber f)errfa)enben Äaften

ift nidjt bie beutfd)e 20 elt unb t>or allem nid)t bie Vertretung

beS beutfa)en ©eifteä, ber in eroigen, unantaftbaren 3ßerfen beS

®eniu§ in tfunft, 2)id)tung unb Söiffenfajaft feine Äraft unb 9ttaje=
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ftät bezeugt h<n unb nod) be3eugen roirb uor ®ott unb Wltn\<5)tn,

aud) rocnn gau$ ©erlin an ©cftirn|d)rounb unb Sftudenmarföbarre

ben 2Beg 33abnlon3 ober 3»erufalcm3 manbclt unb auf bcm ^intern

ober auf ben flnieen ober auf bem £opf 311m Teufel fährt. 3'a)

glaube an ben Zeitigen, freien, rounbermäajtigen ©ei|t ber bcutfdjen

S^affe, bic in 76 Millionen Sftenfdjen jerftreut auf bem roeiten

Chbenrunbc roivft unb fchajft, nach einem feften, natürlichen @efefc,

ba3 in feiner roefigefdfudjtttdjcn Entfaltung mahrljaftig nia)t abhängig

ift Don bem lächerlichen SMng, ba3 ftd) 23erlin nennt, biefem Sammel=

furium oon Brutalität, $l)iUftertum, (£§arafter= unb ®efd)macrToftg=

feit, 3nrpoten3 unb ©röjjcnroahn. 9htn, gantafio?"

„Weine Eniberfung, meine Sntbecfung", rief bic Stimme

Reiter unb immer näher fommenb."

„Seine Entbedung?"

„Sie id) neulich bie fogenannte beutfehe 3ftctd)3fjauptftabt aud

bev ^erfpeftioe eine§ nieberbanerifajen £>orfe3, cineg fdjroargen,

frömmelnbcii, moratifa) verlumpten *profcennefte3 behaftete, ba . .

^lö^Hd; füllte ich g-antafioS ©eftalt auf metner rechten

Schulter unb feinen Httunb an meinem Ofjr. Unb er fdjtojj eine

lange
,

gefährliche — natürlich Ijödjft ftaatS^ unb gefellfd)aft3gefäht=

(id;e! — Mitteilung mit bcm harmfofeften SSortc oon ber 2öelt:

„berliner sDhtmpi£."

„2luf fpanifd): Todo es farsa."

„Ober Paranoia."

„ftomobte thut'ö. Sag laugt, gantafio."

„Sa3 lächerliche Berlin, roaSV"

WM einemmale Gaffeln, 6d6elflirren, Sd)narrlaute : „3ld)tungl

^rdfentirt! Steifoertreter ©otteä auf Erben!"

gantafio ftanb auf bem £)etfel meincö SfteffingtintenfaffeS, in

Uniform, parabemäfjtg , mit bem föiopf beä ©efreiten am fragen,

in Haltung unb 2luäbmcf ber leibhaftige preujjifche Unteroffijier im

SOBeftentafchenformat.

„$5a3 lächerliche Berlin! £3 oerbirbt mir nod) meinen beften

§au8getft ..."

„Sticht um £etgolanb."

Unb ba§ brabe Äerldjen fiel mir ladjenb an bie Bruft.
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SDann richtete er bic umgeworfene SBiämartfftatuette auf, falutirtc

bor ifyr, blingette unb rief: „©ubtraljirt ober btötbtrt einmal ben ba

au3 ber preujjifüjen ©taat3gefcf)icf)te fjinauS unb fagt mir, roaä bann

t>on Berlin, Greußen unb aller £>err(id)feU be§ atterneueften 9fteicf)es

übrig bleibt!''

2.

^umpanella $atte fidj rodtjrenb biefer Untergattung mit bei

Orbnung meiner SBüdjer befdjdftigt, ofine aud) nur mit einem 2öorte

ftd) an unferem @efpräd)e 3U beteUigen.

9hm mürbe fie plö^tia; taut: „Erlebtes, C?rlaufd)te3 , (5r=

logeneä." <5ie fteflte ba3 lefcte 23udj in bie Dteifje.

„2Öa§ fotC ba3?" fragte id), mia) nad) üjr umraenbenb.

„(Sin (Stütf ^Berliner öitteratur, nid)t3 weiter. £>er neuefte

<2aminetbanb bon 33aron ©otogen, roifjt ja, bem Sßerfaffer

ber SBerliner Äomöbie ,fiumpengefinbet'. ©er SRann erfinbet immer

fo begetdjnenbe £itel".

gantafio fieberte : „33e$eid)nenb für bie neuefte ^Berliner ßunft

unb Sttteratur. Söenig (Srtebteä, einiges (£rtaufä)teS , am meiften

(MogeneS." —
„31a), nun f'ann id) bod) nidjt tdnger an mid) Ratten, Ijört

3^r? 3dj berftef)e, wenn fidfa um ^Berlin Rubelt, roeber (Suren

©rnft noäj (Juren ©pafj. ^Berlin ift nun bodj einmal bie §aupt^

ftabt ber beutfa>n Sntettigenj . .
.*

,,£iftorifd). 2)a$ f)eijjt geroefen. 3m Äritifa)en, Sflilitdrifdjen,

*potitifd|en. Unb in einem fe^r befäjrdnften 9lüd>terlings = ©inn",

warf gantafio ein. „$aä Ijat ber guten SBerolina übrigens 2Jcü§e

genug gefoftet. ging faft über tyre Jlräfte."

^öftliä), roie ftd) jefet ^umpanelta $u itjrem Jantafio in

^ofttur ftettte unb mit bem fanfteften £on ü)re innere Erregung

gu oerfd)tetem fuö)te.

„flftein lieber gantajio, 3n *c^ÖenS f)«Wt immer ^odr)fte Äraft-

I
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anfpanmmg. £)as wddjft unb gebeizt nitrjt wie Unfraut. S)a3

null erarbeitet fein."

„Unb lüeim bie Gräfte nachäffen, ißumpanella, mie erfefct

unb fpannt man fie roiebev? Wlan roeitbet ficr) Dom SDenten gum

(Stfauben, bom §orfä)er gum SDogtnenpfaffen, man roirb fromm uitb

liefert bie ftultur bev £ierarcr)ie au§. 3ft bies ba3 ©efefc non ber

(Spaltung ber Slraft? (£ine impofante §auptftabt ber 3ntelligen$

!

©ine faubere moberne 2Bot)tfar)rtä=^otitif
!"

„Ob bas eine fanbere ^olitif ober eine anbere ift f
roeijj icr)

nidjt. 3lber icr) fiu)lc, baß es uatürliö), bajj es mcnftfjliä) ift.

Berlin befinbet ftü) geiftig erfd^öpft, es roitt fidt) in biefer unge-

fieuren £ulturf)eöe ein wenig föuf)e gönnen, es gef>t in bie Äira)e,

c3 t>erfa;mät)t geiftlidjcn Seiftanb niajt, nm feine tobenben fterurn

gu beruhigen .

.

"

gantafio, it)ren £on nacrjarjmcnb : „©s roirb fatfjolija), 23erlin

unb gang $reujjen nrirb ratfplifd), papiftifdt), g(aubenöeinr)etttidr) ioic

baä fdjöne ßanb Zixoi, weit ber Statr)oligismus manct)faltigere nnb

roirffamere Stteroenberufugungsmittel anzubieten Ijat, als ivgenb eine

anbere Äonfeffton. ©agu roinft nod) ein feltenec Sftufmi. Söevtin,

als bie jüngfte Xoajter 9fa>m3, mirb roürbig unb fdf)ig, bem r)eiligeu

^ater einen gefiederten Unterfdjlupf gu bieten, wenn er fid) im

SBatifan nia)t mef>r Ratten fann; Berlin, als £auptftabt ber beutfdjen

Sntetligeng berloren, finbet fid) als groeites dtom, als §auptftabt

ber fatr)olifa;en <£r)riftenf)cit roieber."

$)a läcrjelte bie gute ^umpanella : „S)as ift boshafte 3ur'unjtS;

mufft, für bie icf) feine Ofjren Ijabe. 3a) fet)e nur fobiel ein,

Berlin ift mübe, franf, ratlos, innerltcr) zerrüttet unb gerfafnen.

3)er §auptftabt ber SnteHigenj ift bor ifjrer ©ottdr)nltcf)feit unb

bor ben ©ogtalbcmotraten bange geworben, fie furd>tet fid) oor ber

(*ntn>icflung bes neuen reooluriondren ©eiftes .

.

„Unb in tyrer gurcfjt ift fie gir allem fdfjig, nur nicr)t gur

©elbftrjilfe, gur (Srlöfung aus eigener Äraft. SDarum oerfabreibt fie

fidt) ben Sftddjten ber alteften Sfteaftion. Unb bie roerben ü)r am
atterroenigften Reifen, jonbern nur ü)ren eigenen Vorteil mit eiferner

3df)tgfeit im 2Juge behalten unb berfea)ten."

„$lber Äinber," rief ia) jefot bagimfdjen, „ereifert @ucf) bod)

niajt um Berlin! £)as fann uns fcfjr gleid)giltig fein. (5s mag fidt)
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auf eigene ©efal)r unb ütedjnung blamiren fo biel e§ roill. (§ö mag

in feinen @d)uleinrid)tungcn In'nter Belgien unb (Spanien jurücf-

treten. SDie beutfä;e ©eifteSfultur tft nidjt an ©erlitt, bie beutfdje

93otf3feelc nid)t an Sprcujjen gefeffelt. 2)eutfd>lanb fjat bie gotbenc

(Spoa> feiner SDiajtung in Düringen unb am 9W)ein, feiner flunft

im aUemanifdien , frditfifdjen unb banerifdjcn ©üben erlebt. 2)a§

Sweater auf beut ge|t[pielfn"tgel in 33anreutf), baä bie Reform bc3

SDramaä unb ber Oper in glufj braute unb einen ber ibeatften

träume in ber gefammtcn Äunftgefd)id)te toerrcirfüd)tc
,

liegt nid)t

auf ber preujjifdjen Öanbfarte. Sttidjarb Sßagner, ber al$ gröfjte

Aünftterperfonlidjfeit biefeS 3ö^ l'5uwbcrt€ bem beutfdjen ©eniuä in

aller Seit bie gldngenbften Stege crftritt, tft nid)t auf preujjijajem

33obcn gemachen unb Berlin ^at feine 2Bcrfe am fpdteften bon

allen beutfdjen Jpauptftdbten rennen unb nmrbigen gelernt. S3iämarcf

fjat fid) befanutlidj nie alö berliner gefügt, er bajjtc bie ®rojjftabt

alä Äutturfloafc , unb bic €ct)icfjat3u>enbe am ScbenSabenb biefer

größten beutfdjen ftaatSmdnnifdjeu Alraft beroeift neben anbeten

merfenSroerten Singen, bajs ©ant'bartat unb Pietät feine fpe$ifijd)

preujjifcrjen Xugenben finb. ©ct)opcnf)auer unb N
J£ie£)d)c, S)eutfcf)lanb3

tieffte unb fürjnfte Genfer, geuerbad) unb <5traujj, bie genialften

Äritifer ber d)riftlid)en 9)ft)tl;ologic t)aben fern Don Berlin u)re <5>rojj;

tf>aten gemirft. 5lUe biefe Scanner bebeuten für ftd) allein eine

gange Kultur , bie ntdjt oergefyen roirb
,

folange nod) ein günfrfjen

beutfdjen ©ctfteä in ber s
Jttenfd)f)cit lebt. Wc biefe Männer ftnb

im r)öä)ften <5innc (Jr^ie^ev ber beutfdjen Nation. 23a3 will ba-

neben ber preujjifaje Unteroffizier ober ber berliner Älcrtfer in ber

®efd)ict)te ber fünftlerijdjen
,

geiftigen unb etr)ifcr)en (SrgicfMng ber

germanifdjen Stoffe Dorfteilen ? 3Ba3 will tamhen ber entroicfeltfte

biplomatifd)e unb militdrifdjc Apparat bebeuten, ber bie £i(fe ber

©eiftlidjlcit anruft unb fict) in bic ßirdje flüdjtet, um einer — nto
fdjaftlidjen Söeroegung §err gu roerben, bereu ftdrfftcr Sfladjtfaftor

in ber tdglict) roadjfenbcn materiellen unb perfönüdjcn Sebent not

ber grojjen 33 eöö lfcrung3=3ftaf f en liegt? — Senn bie

berliner if)r Fin de Siecle t)aben motten, lajjt fte'3 fjaben. SSir

Slnberen ftnb anfprudjaooller. 2öeil mir gefünber unb mutiger unb

lebenägtdubiger finb. ..."

3a) unterbreche mict) unb bliefe über bic etuf)Ue§ne. gantafio
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unb ^ßumpaneöa ft^en einträetytiglid) umfdjhmgeu auf bem bidften

golianten meiner 23üd)evet — einer 33efa)reifruttg ber ^erftörung

^erufatemä im ätteften SDrucf unb madjen eilt überlegen pfiffige^

©eftd)t, a!3 rooüten fic fagett: „iftun fjaben loir'd ifjm 311m erften

2lpril bod) roieber grünblid) angetan. (53 lebe Bismaict!"

3)a3 (jat man von feinen §au3geifteru , roenn fie einem mit

bem lädjet tiefen Ü3ertin bte j^unge 5^en
- xVnmcl1)m - ©enn baö

SBaffer fau( unb ftinftg roirb unb bie gan$e Umgegenb gu öcrpefteu

broljt, ift eä ©eroiffenofad)e, baä fönb mit bem^abe au3$ufd)ütten.

C3ans gleid), iue(cr)cr £ag im föcidjSfalenbcr ftef>t.

3.

Hub als bie tyemnbicdjenbc ?cad)t meine Sd)rei6ftu6e mit

ginftcrniS erfüllte, trat ^piunpanella herein, in ber einen £>anb bie

£ampc, in ber anberu eine neue Srucffdjrift.

„9ftein Slugeniroft, meine Sidjtbringerin!" grüfue td) fie.

W\t fanftem liefen itjreä fdjönen Monbeu flopfeS meinest

©ruft empfangenb unb erroiberub, naf)m fie mir gegenüber an bem

großen eid;encu Slrbettätifdje ^lafc. gantafto fejjte fid; 51t it)r.

Steblid) roaren fie angufef)auen bie Seiben, roie groet fjerrlidje flinber,

bie ror meinen klugen roudjfen, ein 2Sof)lgefaffen für ©Ott unb

3Reni$cn. 3ftcin .jherg fd)lug fettg, a(S id) uon ber gamilienfiubc

Tjcrüber bie fjellc (Stimme meines fonnigen ßnaben (Srmin Oer

nar)m, roie er feiner 3ftanu ädertet SagcSabenteuer mit tyetbenljaftci

5lu3fdunücfung erjagte. Unb idj fjorte, rote er auf bte Sttatmung

ber beforgten "Mama, balb anä Schlafengehen gu benfen, bie brottige

5lntroovt fanb : „O SRama, roeifjt btt, sunt fdjlafen bin icf) jefct biet

gu faul!" Unb gu bem entgücfenben Sflang unb ©inn far) id) mit

ge[ä)loffenen
vilugen bas füjje Silo . . .

Sngroifdjcn r)atte ^umpanetta bie neue S)rucf[($rift oor gantafio

ausgebreitet unb 3U lefen begonnen. 3a) laufajte — unb in ben
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Sraum bou meinem QJaterglücfe (jinein flang »pumpanettaS $arte

Stimme

!

„S)iefe<3, mein guter gantafio, ift ein iöeridjt beS eoaugelifchen

©rgiehungsnereinS in Berlin über bie 95cvr)ä(tniffe ber St i n b e r ro e l

t

in ber 5lrbeiter6eöötf erung 93erlins\ 9hm Jjör' roeiter:

©ine ger)njär)rige ©emeinbefdjiUerin bittet um Jyrüt)ftücf,

baS unentgeltlich an Sebürftige »erteilt mirb. £>ie§ ift 5ßeran=

laffung $u folgenbem ©efpräch groifcr)eit ße&rerin unb ©cfjülerin:

„2ßa3 ift beut SBater?" „Sitmpenhänbler." „3ft beine Butter

nid;t Sßittroe?" „3a, bas" ift ouoj ntd)t mein üßater, ber rool;nt

nur Bei meiner Butter. Wein 33ater ift fort." „SSiebiel Äinber

feib üjr?" „SSier." „SBte alt ift baä öttefte ?" „Sfteinc <Sa>efter

ift 18 3al)r." „Sie oerbient bod) etroaS?" „Sceiu, bie ift franf."

„2öer folgt bann?" „Stteine ^rocite ©chroefter ift 16 3af>r."

„Slber biefe arbeitet bod)?" „Wein, bie finbet feine Arbeit, fie

roill aud) nitfjt arbeiten." „9hm fommft Su; roie alt iil ba3

jüngfte flinb?" „SaS ift erft brei Monate alt" „SaS gehört

aber boef) nid)t Seiner SJhttter. 3ft baS ein ^fiegefinb V" ($er*

legeneS ©d)roeigen, enblidj) : „9cein, Sa§ gehört meiner <Sä)roefter."

Sie 3lu3fagen be§ ÄinbeS enthalten eine gamttiengefdjichte,

bie ftd) in23er(in taufenbfaä) roieber^olt. ©eine ©erlegenden

unb fein (Srröten beroeifen aber, bafe eS nod) ©djamgefühl beftfot,

alfo trofc ber unreinen Sltmofphäre feiner Umgebung nodj nta)t

uerborben ift.

Siefelbe fie^rerin fanb ein elfjähriges 9Jcdbd)en, baS feiner

üttutter baS ©elb unter ben £änben fortftaljl unb nor bem Oteftor

Änaben befdjulbigte, gegen fie unfittlidje Attentate berübt $u haben,

üöefdjutbigungen, bie nur ü)rer unreinen ^ßc)antafte entfprungen

waren, ©in jroölfjähriger flnabe fetjrte nur auS ber ©djule

gurücf, roenn er bon einer ^anbfeftett Sßerjon eSfortiert rourbe,

führte fonft aber ein SSagabunbenleben, bis ihn bie ^oli^et tm'eber

31t ben Altern braute. Sie gewohnheitsmäßigen Vergehen jroeier

Räbchen Don 12 fahren entziehen fia) ber Sarftellung. 3"
(5mmauS=®emembe im ©üboften ber Stabt ftnb in einem 3af)re,

Januar 1891 bis Januar 1892, laut Sitten bierunbadjtjig

Äinber im Hilter öon 12 bis 15 Sahren geridjtüch beftraft roorbeit

mit einem 8trafmajj bis $u einem 3ahr ©efängmS. 3>ebe ber
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großen Vorftabt-Oemeinben Verlinä geigt eine gleite Verborbenfiett

berSugenb. 2Jceifter§ finb Änaben bie Veftraftcn, bie Vergebungen

ber ÜRabcfjen entziehen fid) geroölmltch bem ©ericfjt. Oft untcr=

Reiben fie fia) nicr)t mefcntlich oon benen ber öffentlichen Dirnen.

Söorin liegt ber ©runb biefer Venoabrlofung ? 2Sa3 roirb

fdt)lieglic^ au3 fotdt)en flmbem? Die lefcte grage ift furg gu

beantroorten : Verbrecher unb öffentliche Dirnen. Da§ f)ti$t Un-

gtücfttdje auö 23erfdt)iitbcn ber 2Jiit= unb Umroelt.

Die ^aupturfadje gu biefer furchtbaren (^ntfittüd^ung beö

heranroachfenben ®efcf)(ecf)t3 liegt in ber gamilte. 2lber warum

ift bie gamilte eine 3ammer(Weflc ? ®er cr
f*c ®cift(ia)e ber

(£mmau3=©emeinbe fyat in 43 gamilien, au§ beuen Äinber ge=

richttia) beftraft mürben, 9^adt)forfjungen anfiellen laffcn unb baä

(Srgefcntö in feine Sitten aufgenommen. 3n 21 oon biefen 43 §auä-

ftanben, alfo in etma ber £älfte, fef>lt ba3 Vetfpiel beä Vaterä,

ober eö roirft fa)äblia). ©r ift franf, oerfchotlen, irrfinnig, ober

ein Printer, ober arbeitäfcfjeu. grage: SDBte unb roobura) ift ber

Slrme fo gemorben? 3n mc§r gällen — in 30 fehlt ber

(Sinflujj ber Sftutter. ©ie ift franf, tot, ober ber gamilie babon*

gelaufen, ober fie arbeitet ben gangen £ag aujjer bem $aufe.

2£er r)at bie Vebauernäroerte fo ihrem natürlichen ^nftinft unb

«Beruf entfrembet?

SReben ber gamilie tragt oft Verführung buret) anbere Äinber

bie (ödmlb. ($3 ift angunehmen, bajj faum eineS ber 84 Äinber

fein Vergehen ohne ^Htroiffen ober £ilfe anberer TOnberjähriger

begangen h<*t, unb in jebem ber Mitbeteiligten ift bie fiuft nach

bem Verbotenen geroeeft, ba§ Vermögen, eö gu erlangen, geftdrft

iDorben. ©o geht Oon ben ftttlia) Verfommenen ba§ Verberben

rote eine peftarttge ßranfheit au3. Die 3aljl Dcrer
>

ihm Oerfallen, berboppelt unb oerbreifacht ftd) mit jeber ©efefeeSs

Übertretung, ©inb 84 Äinber in einem 3ahre in ber (Smmau^

©emeinbe beftraft, fo finb e3 ficher groei 2M fo oiete, bie fu$

mit oergangen haben, aber ber Veftrafung entfdjlüpft finb; brei

3Jcal fo oiel — runb 300 — bie bura) eigene ober frembe

Straftaten gefährbet finb.

häufig wirb auch ©ö^ule für biefe 3uPänbe oerant=

wörtlich gemacht. Unb atlerbingS trifft fte bann ein Steil ber

tont ab, KefcfrMnt. 4
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©ojulb, roenn fic gut SQBiffcnäfobrtf ^erabgefunfen ift, ftatt eine

33itbung3ftdtte für ben ^orafter fein. . .

9caä) bem tdc^ertit^cn baö traurige, bejammernswerte, tetb^

solle SBcrtm.

3ü) ertrugS nicf)t (dufter. 3$ l
tan^ auf-

9lber ift eS mir in ^Berlin fo arg?

9tteine ^auägeijier erhoben u)re Stiegen mit einem unbefä)reib=

tidjen 9tu3brucf gu mir. (S8 entftanb ein grofjeS ftummeS fragen.

©djroeigenb fajlid) id) $inau§, hinüber in meine gamilienftu&e.

3ft eä fo, bafe ba§ eigene ©lüi feig unb f>art unb trofttoö

gegen bie Stnbern madjt? Ober baS SBerou&rfein, baß roir angefidjtS

ber (Sröfte fremben ©lenbS maä)tlo3 finb ?

3ft. e§ fo, bafc roir inägefamt üJfttfdmtbige unb infame £>ünber

finb, SJcorber unb SDtebe, unb beä SRufjmeS mangeln, ben roir bor

©ott f)aben fölten?

SSSarum fteigen roir nia)t fyinab auf bic ©äffen unb $lä$e,

roarum bringen roir nict)t in alte ^aldfte unb §üttcn, SlmtSftuben

unb Äirdjen unb Parlamente, mit bem ftdrfften ®efüf)t unferes

^ergenS unb ber legten Äraft unfern Sungen 311 rufen: SRettet,

rettet bie äinber!?

5lber nein, taufenbroeife taffen roir fie oercummern, taufenb=

roeife bem @tenb unb fiaftcr oerfalten im pfufjl ber ©rojjftäbte,

taufenbroeife tangfam gu tote fottern, bie Unmünbigen, in ben

Eftarterfammern ber gabrifen. —
Unb bann (ommen unfere gorfdjer, benen bie 2ttif|enf<$aft

eine melfenbe fort), mit drillen unb garten ®efid)tern unb gälten

bie <3ä)utfinber im föeid), roie niete blaue 5lugen unb blonbe #aare

ober fd)roar$e Slugen unb fdjroarge §aare §aben, unb fertigen foft=

fpietige ftatiftifdje Nabelten an unb mad)en ein ungeheures 2Befen

auä ü)rer geteerten 93otföbefd)reibung.

S)a3 Äinb ein ©egenftanb ber ©tattfttf, eingetragen in eine

Nabelte, nad) SRubrifcn, roie baS liebe 95tcr) t'laffifijirt, fdjematiftert.

SDann immer aa)t3ig bis ^unbert ober ^unbertfünfgig <5tücf fiepen

3af)re lang in eine ©djulttaffe gefperrt, mit einem ©emeinbebeamten,

ßeljrer genannt, unb ber felbft feine freie Statur, fonbern ein ge=

fnedjteteä SSott^ugäorgan ber <5ä)uttnrannei ift. UttaS nid)t in bie

©djule fommt ober nia)t in ben Raufen taugt ober elternlos ift,
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imrb angefangen unb in DfcettungS^ unb 2Baifenf)äufer geftccft. 2)aS tft

bte (Summa aller güvforge. §unberte, ja Saufenbe in ben (Srofc

ftdbten roegen SSagabunbage, wegen O6bad)lofigfett non ben Spoltgiften

ge^efct rote roilbc Siere, bte rocber 23ater nod) SJhttter nod) ©e=

fdntnfter nod) §eimat mit bcm dornen fennen.

Saufenbe in ben ©rofcftäbten , bte niemals einen $ad), eine

Sötefe, einen 29alb, einen Obftgarten, eine ßornflttr gefefien, roebev

einen (Bonnenaufgang nod) einen Sonnenuntergang. Äinber ber

©offe, Äinbcr ber lid)tlofen §öfe, Äinbcr ber Detter, Äinber ber

bumpfen Sßerfftatt, ßinber ber £ütte, ftinber ber S3arafe, tftnber

ber raud)= unb tärmerfüllten gabvit, baß alle Serben gittern unb

alle 5lnoa)en tnatfen unb alle flftuSfeln oor 2öer)c ftö^nen , JUnber

ber Safterljöfjle, ftinber ber bevgifteten <Sd)laffteHe.

<Bo aud) in SBerlin.

3n ber §auptftabt ber gntettigeng , in ber §auptftabt beS

SDeutfcf)en 9tcid)e§, bem SBo^nort be§ 3)eutfd)en ÄaiferS unb ber

oberften (Staatsmänner.

Unb jcbeS bevlaffene, Pevlorene, üerborbene, gefolterte, ge*

marterte flinb eine unfterblidje (Seele, ein eroiger tropfen auS bem

unenbitdjen Qjean ber göttlichen Siebe, ein teures ©lieb am ßeibe

ber 9Jienfd)f)eit, ein t)eiligeS 23eftfctum beS SSaterlanbeS.

Unb fold)e ©reuet ftünbltd), tägltd), jatjrauS jahrein, unter

allen erbenflidjen gormen. ßinberopfer ungesagt, unerhört. fttnber

aI3 ©etbftmörber. ©ine Sßelt ooH eeufeer, fronen, ©djmeraen

aus (Strömen fdjulbloS oergoffenen flinberblutS. SBtfjt S&r, roaS

baS bebeutet? SBißt 3$r, roie fd)roer baS wiegt? SBaS tft aHeS

2Öety ber Gilten biefem (Jlenb gegenüber?

Unb 3$r feib Shtlturmcnfdjen, Staatsmänner, ^oltttfer, ^ßriefter,

©eleljrte, ßünftler — Triften, bie an (Sott unb bie testen 2)inge

glauben, eujtfdje unb pf)ilofopf|ifd)e (Stjfteme Emmern, baS 5Rufterium

bei* XranSfubftantiatton ergrübein unb baS 2ttartörium Qtfirifti unb

feiner ^eiligen anbäd)tig beroeinen. Slber über all' (Suren (Softemen,

2Nt>fterien, 2lnbad)ten, politifd)en (Jinrtdjtungen, ©ebeten, §ulbigungS=

mär)d)en, §urral;rufen fdjrctt biefer fuväjibarfte aller moralifdjcu

unb fo3ialen Sttijjftänbe auS taufenb unb abertattfenb ^inber^erjen

unabläffig jutn §immel, unb 3t)r tonnt biefen SBcr$roeiflungSfd)ret,

btefe ©otteSttage nid)t bämpfen unb übertönen, aua) roenn 3^v mit

4*
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allen ©locfen lautet , au3 allen ftanonen bonnert , alle SBataillone

im ^arabe= ober ©turmfdjritt marfdjiren faßt, baß ber ©rbboben

bröfint.

(Sin £on au§ Äinbesmunb, ein 23licf au8 ßinbeSaug wirft

dhtre gange §errltd)feit über ben Raufen. ©Ott laßt feiner niajt

fpotten. 3efu3 ber $eifanb fpradj, at§ er totmübe bor bem <5taW

tfjor raftetc imb feine jünger bei bem £ubrange Dcr Mütter unb

Äinber um feine B&enbnuje beforgt bagraifä)en traten: „ßaffet bie

Kinber gu mir fommen unb mehret ifinen nid)t" — unb ein anber-

mal: „äßenn 3*)r niä)t umfefyrt unb werbet roie bie fttnber, fönnt

3&r nid)t in§ §immelreidj fommen" — unb ein britteSmal : „5Ser

ein föinb aufnimmt in meinem tarnen, ber nimmt mtd) auf."

Unb (Suere Kultur fäjüttelt bie Äinber ab roie eine Saft. $)a=

mit fdjüttelt 3^r ben Jjpeilanb ab unb marfdjirt mitfammt (Surer

Äuftur in bie SerbammmS, nid)t in baä ftetd) ©otte3. 301 e§

rourgelt unb roipfett im Äinbe. 3§r feib gerietet. 3m ßtnbe Ijabt

3^r ©ort mit g-üßen getreten.

3&r Iad)t ? SBofjlan, 3^ r feto f° oerrommen in ©ort* unb

§eilanblofigfeit, baß 3& l* ^uer eigenes (Slenb nia)t metyr faßt.

51a), mein guter Garlole, ber bu einft bon un§ $)cutfä)en bie

©enefung ber Hölter erhoffteft — !

9tem, baran ift nia)t gu benfen, baß fia) in ^Berlin ber 2fa§=

brutf roaljrfjaft beutfdjen ©eifteS unb fiebenä coUenbe. 2ßenigften3

nid)t in ^Berlin in feiner feurigen ©eftalt unb ®e6af>rung.

ffllan fef)e nur, roaS in ^Berlin $unft bebeutet.

2ftan fefje nur, auf roeldje Sßeife man fid) bort bor einiger

3eit baS 3uf
ammcn!^r*nÖen c*ner internationalen ÄunftauSftellung gu

gaben fäjlug. Ober roie man ba§ runftlerifd)e SBereinäroefen in eine

preußifdje „Äunftgemeinfdfjaft" offtgiell umformen roottte am grünen

Sifd). Ober roie man bie gragc be§ 9tationatbenfmal3 löfte. ift

gut, baßöerlin in allen fragen ber großen ftunft hinter Wl ü n d) e n

gurütftritt unb biefer alten Metropole fünftterifdjen <5ä)affen§ unb

freien pf)antafiebolIen 3uriä)ten3 ben Vorrang laßt, roenigfteng in

allen internationalen Sßeranftaltungen oon f)öf)ercr geiftiger SBcb cutfamfeit.

S)enu Sftünttjen befifct ffinlänglia) Äraft, Eigenart unb ©ajulung,

4.
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um fel&ft bie genfer, bic c§ bei foldjen SSeranftaltungcn begebt, ohne

<5d)äbigung unfere3 nationalen ScbenS nnb unfereS 3lnfef)en3 bei

ben gremben mieber gut gu machen.

Sie fdjroadje ©eite unfereä 35ottSd)arafterä tritt in ber SReiä)3=

Jjauptftabt roeit bebender hetoor, atö in TOna)en.

Berlin ift noch oiel gu gemifdjt in feinen SBeootferungsele'

weuten, oiel gu ungleichartig in feinen geiftigen 2Befenä$ügen, oiel

gu fa)tniegfam unb unfelbftftänbig allem gremben unb 3mportirten

gegenüber, um in aßen feineren unb työfjeten fingen bie #cepväfen=

tation bc§ eckten Seutfcf)tum3 bem &u§tanbe gegenüber ohne ©efafjr

übernehmen gu fönnen. ©3 ift noch beibeö: gu eng unb gamafd)ens

mäfjig preujjifch unb gu unreif unb lataienhaft, c3 r)at noch nicht

bie ariftof ratif d)e Spt r rentugenb ber erften €tabt eineä

großen nationalen 3ftetd)e3.

3n granfreich, in (Jnglanb, in ben bereinigten (Staaten oou

Slmerita, überall ift e3 ber bominirenbe $ug be3 nationalen ®eiftc3,

ber bort bei internationalen Sluöftellungen über bem ©angen fcfmjcbi,

il;m (Sljaratter unb (£igengehalt fo ftarfer unb intereffanter 5lrt oer=

leibt, ba§ er bem gremben Söenmnberung abnötigt. Senn baS po*

Ittifche <Selbfibemu§tfein , ber militdrifdtje $Pomp, bie grofje ^^vafe

trjut'ä tdngft nicht mcf)r allein, wenn bie moberneu Götter gum fuieb^

liehen SÖßettfampfe gufammentreten unb um ir)re ftangftellung auf

bem (Gebiete beä geiftigen, runftlerifchen unb inbuftrtellen «Staffen«

ringen. SBenn in granfreich, (higlanb ober 3lmevtfa jebe inter=

nationale 3lu3fteHung tf)atfäd)liä) gu einer nationalen 5tuäftel=

lung wirb, gu mela)er ber frembe 3ul°fe nur ö *c 8°^c Gilbet, er=

eignet fid)'§ in Seutfcf)lanb leiä)t, bap ba3 grojje Unternehmen gu

einem internationalen
<3 a 5 rmar ^ roirb, bei welchem ba3

ßinheimifdje gufehen mujj, nrie ba$ grembe gleich Sögeln im §anf-

famen fifct unb fid) mit ben beften hörnern mäftet unb fdjmungelnb

ben moralifd)en unb materiellen Stteiftbegünftigten fpielt. Senn bie

gremben oerfügen, fraft ir)rcr ftarfen inbtoibua(iftifd)en (*nrroicfelung

unb ihrer freiheitlicheren ©efellfchaftSartung roie if)ies nationalen

©lolgeä über jene ariftofratifche^errentugenbim höä)ften Sftajje.

Uftan muft längere 3eit unter granjofen, (*:nglänbern unb

9lmerifanern in ben 3^tren ihrer Äultur gelebt fyabtn, um ben

richtigen begriff babon gu befifcen, nm8 allerbingS bei unferen
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beutfdjen fanatifdjen SnternationalitdtSfdjrodkern unb MlanbStafaien

nia)t ber gatt gu fein pflegt, bte niemals auä ifjrem SöenmnberungS*

roinfel herauSgefrodjen ftnb unb nie ben Äampf mit ben gremben

im fremben ßanbe aufgenommen fjaben.

§errentugenb gebeizt nidjt ofjne §errengeift — unb bom §erren=

geift ift in unferem beutfdjen 9fteid)e, bem getobten Sanbe be§ 2Jtttt~

tartemuä unb be3 bureaufratifd)en Äaftenroefenä, beim SBolfe tetber

©otteö roenig gu fpüren. 9ttd)t einmal bei allen unferen dürften.

Uufer ^errengeift ift oft nott) faum mcfjr at$ Unterofftgtevä-

geift, unb ber reicht nta)t auä, um ben ©eutfdjen mit 9ftd)tbeutfct)en

toic einen Slriftof'raten unter Slriftofraten t>er?ef)ren gu laffeit.

„Serne gehorchen!" pvebigt man unferm SSotfe in ätrcfje,

(Schule, Äafeme, SlmtS- unb Sßottgeiftube.

„Seme fjerrf djen!" prebigt unb übt man bei ben $tnberen.

$)ag ift ber Unterfdjieb.

Unb bajj er oon ungeheuren praftifä)en golgen für ben

internationalen S5crfcr)r unb bte internationale SBertung ber SBötfcr

unb itjrer Äultur, fann man tdgtid) mit §dnben greifen.

SDas wirb aber trofo aller ©djdben unb SSerirrungen unferer

internationalen 3luäfteHungen beren unbeftreitbarer ftufccn fein, bafj

fte bei bem fernfeften unb begabten Seite unfereS SSotfeS ben <5etbft=

ftdnbigfeititrieb unb £errfd)erfinn mächtig entflammen unb fteigern

unb fä)liefjiiti) bie djarafterlofe Äned)t§fetigfeit überroinben Reifen.

S5a§ ©eifpiel ber gremben iji bei unä gutefct glücftidjerroeife immer

gu einem (Sdjranfenbredjer unb 2ttutmad)er geworben. Unb wenn

fu§ jefct gunddjft hur bie ßafaien unb SRadjafmter unb <Streber unb

alT bie taufenb roinbigen Profitjäger breitmachen im fremben §erren=

bienft, ba§ ftolg (5igenn>üa)figc unb §eimtfd)ftarfe gebebt gulefet bod)

noch mächtiger unb földgt in feiner Süajtigfeit über bie ©pefulationett

ber SlttenoeltSaffcn tjiuauS.

$)arum fotten un§ namenttid) bie internationalen Äunftau§=

fteltungen mit ihrem mad)tboUen freien 3ll9 unö phöutafiereidjen

©djroung roittfommen fein. 3m trüben ©erooge ber reaftiondren

üftddjte, bie unS jefct fo hart bebrohen, bilben fie einen ber gelfen,

auf benen ftd) ber Unabr)dngigfeit3finn beä freifdjaffenben ©urger-

Äünftterö anftebeln fann. Unfere ßunftübung rodre ja einerfeit«

in ber enge unb ©ebrüeftheit unfereS potitif<hH>oügtftifthcn Siefens,
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anbererfeitä in ber SSetfnödjerung unfcreS SlfabemtemuS längft gum

Idppifd^fteit $$iliftermajj eingefd)rumpft, f)ätte unä baS ©eifpiel ber

freieren, ruberen Sluälänber ntc^t aufgerüttelt. 2Bir fmb ja auS

unferen früheren fleinftaatlidjen ©lenbSgeiten $er nod) fo berrourgelt

unb bom ©djabloniSmuä unferer ÜJctlitariftcrei mit feinem eroigen

„Sichtung! föidjt't eud) !"
fo berbrillt, oerfnillt unb berfd)üd)tert,

bajj roir immer roieber erft an ber greifjett, föibnfjeit unb Problem*

fjöfje ber gremben und aufraffen muffen gu eigener gretljeit, Äü^n^eit

unb ©röjje. Unfer ftaatlidjeS (SrgiefjungSfqftem ift befanntlid) nicf)t

auf biefe &\tU gerietet — ©ort fei e§ geflagt. <5ein 3beal ift

ber poligeifromme Untertljanenüerflanb, bie flertfale ©otteäfurdjt unb

bie jeben 9tod)troäd)ter refpeftirenbe ©itte. ein $olf toon lauter

folgen ibeaten (Staatöunterttyanen mag gu allerlei f)üb[d)en SDingen

tauglid) fein, gu einer SB eltft eilung aU ftunftoolf, gu einer

güf>rerrolle in ber SBeltfultur taugt e8 nid)t.

JDarum braud)en roir bie JJremben, bamit roir unä felbft

unb unferen e i g e n 1 1 i d) e n f) ö f> e r e n 93 e r u f in ber fortroä^renben

Söebrücfung unfereS alltäglichen <Staat3d)tnefentum§ roieberfinben unb

un§ bei ber oermilitarifierten Untertfjanenflicffdmfterei baran erinnern,

baf? aud) roir oon (Göttern unb gelben unb nid)t oon Safeien unb

alten ©etfdjroeftem abftammen unb bafj roir gur fimpeln £urraf)=

fanaitle, ©timmöie^erbe u. f. ro. eigentlid) oon üiel gu guter unb

üiel gu groger 9lbftammung finb, furg, bajj roir, aUeS in allem ge=

nommen, ein 2lbelä= unb ÄÖnigSoolf finb, roir $)eutfd)en, roie

irgenb eineä auf ber Söelt, unb bajj roir ben ljöä)ften Stefpeft nie*

manb anberem fdmlbig finb al$ und felbft!

$)arum ift eis gut, bog 33 erlin mit feinem mititärifdjen unb

politifdjen ©eraffel, mit bem „3af)rmarft$getöfe bor feiner grollt

©tmagoge", mit bem ^arnebal feiner 33umbum=2öirtfd)aft, mit bem

bunten 3Öed)fel feiner <Stntag3=©dju(en, <Sintag3=33men unb <Jin=

tag3=(£rfolgen, bie einem ruhigen 23eobad)ter bon fernbeutfdjem ©eijle

faft um bie ©ebulb bringen fönnten, in aßen gragen ber grojjen

Äunft hinter SKündjen gurücftritt unb biefer alten oberbeutfdjen

Metropole tunftlerifd)en €>d)affen3 unb freien pfjantafieootten 3Us

rid)tenö unb 3urfä)aubringen8 ^ Vorrang lägt in allen intern

nationalen SSeranftaltungen oon f^ercr geiftiger ©ebeutfamfeit.
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<5rft roenn bereinft au§ bcm ldd)erlid)en, fcebauerlidjen unb —
gefd$rlid)cn SBcrlin baä cruft^aftc unb oere^rungäroürbige ge=

roorben, roenn

5.

$)a§ ernftljafte unb bereljrung3roürbige 33erlin?

3a, gcroijj, c§ ^at feine ftillen Meinte in mandjer brauen

Arbeiterfamilie, in mancher foliben Sßerfftatt, in mandjem reinlid)en

Tenfer* unb Tidjterftübdjen, in mandjer öffentlichen <$inrid)tung

bürgerlicher SSerroattung , in mancher eblen St^at red) tfcf>affeuer

Äulturarbeit.

Slber roarum ift ba§ offizielle ^Berlin fo gan$ ofme Siebe unb

<£tmrpatf)ien in ber weiten 2öelt, roarum muß 2)eutfd)lanb — trofc

bem ©reibunb, ber bodj nur ein unerprobteS üftotftanbäprobuft

unferer gebenebeiten (5r^erimental= Diplomatie, — ein breifaltiger

§omunfulu3 of)ne eigene 6eele — nad) einer büfteren ^roplje=

geiung SMtfeä nod) funfeig Saljre bie furd)tbar|te Lüftung tragen,

um Berlin als 9fteid)äl)aupt)tabt oor unge$dfjlten geinben gu fdjüfcen ?

SÖarum ift
v
ßreußete3)eutfd)lanb nad) einem ©eftdnbniffe 33i§marcf§

baä unbeliebtere 9teid) ber Söelt?

SDeS ndmlid)en SBiSmarcf, ber 93erlin a(§ bie große Ätoafe

Begeidmete ?

2)e3 ndmlid)en 23i3marcf, ber atö Urheber be§ 9fteid)e§ feit

fetner geroaltfamen Entfernung auä bem oberften sJteid)§amte mit

allen offigiellen Sintern unb Senfern eben biefeS 9fteidje3 in grim=

migfter gefjbe gu (eben fid) gegrounejen füt)tt ?

©o in aller 2Belt f)at man je ein äljniidjeä <5d)aufpiel gefe^en,

wie btefen Äampf groifdjen ©erlin unb griebridjänu) ?

$)a8 beutfd)e 93olf muß e3 erleben, baß groifdjen bem großen

^ftanne, ber ba3 Dieter) gefd)affen, unb benen, bie eä nad) ü)m lenfen,

in einer glut bon 3*itangSartifein öie atterfd)roerften 2lnflagen unb

SBorroürfe geroedjfelt werben — unb baä 93eifatt$gefä)rei, baS §of)n
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unb §a§, 9cetb unb Sfadje im %\x* unb STustanbe bavob ergeben,

gefft biö in bic fünften Sßinfcf unfered SSaterfanbeS.

Söenn ba§ an ber (Sptfce be$ SRctd^eä gefaxt, mufj ba ntd^t

jeber föeidjSangefjörige in Trauer nnb 6djam fein £aupt ©erfüllen,

fofern er nod) einen gunfen 93atertanb3aa)tung unb VatertanbSttebe

aU Ijeitige§ geucr in feiner 23ruft Rittet?

Unb biefe „Sragöbie 23i§marcf" al§ unfägüd) traurige^ Üv=

gebniö unjerer ^eia^Deiroatntng, af3 fdjroerfte Verlegung imfereS

nationalen Gmpfinbrnä, al§ empfinblidjfte ©djäbigung unfered

moratifd)en Slnfefccnä im Slusfaiibe — fjitft fic mefleiajt bic greube

an Söerlin in beutfdjen Sanben ftetgern?

©in folü)er Söernidjtungsfampf ber berliner ©egenroart gegen

bte berliner Vergangenheit ift me!)r atä ein gefjier. Gr ift ein

58erBred)en. Unb rocil baäßomifdie neben bem 2ragifd)en liegt, eine

riefengroße Sääjertidjfeit. 25amit ftnb bie ©attier in ujren bümmften

©treiben, roo fte ba§ elementarfte ©ebot ber StaatSfuigfjeit mit

einem JMonmäfprung überpurgetten, allerbingä f)öä)ft anftänbig überholt.

S)a rounbert man fiä) über bie road)fenbe 2ftaä)t ber <3o3iat=

bemofratie unb über ben 5tnarä)i3mu3, ber bie ©emütcr bebrängt —
unb uerorbnet ^ßfaffenfalbe unb t>erfd)ärfte <£trafrea)täparagrapfjen.

Unb in bemfelben Sutgenblitfe träumt Berlin öon einer SSeltauS*

ftetfung, bie an biefer 3af)rl)unbert3n>enbe eine ibeatfdjöne (Sentenar*

feter ber friebüdjen SÖ&clt borfteflen unb bem beutfa)en ftetdje ben

glän$enben ©tempet be3 ftegreid)en güf)rer§ aufbrürfen fott.

Su Berlin. 3n biefem 53erttn .
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flttündjen, ttuguft 1891.

arte iti) ben 3af)fen=9lbcrglauben , roürbe id) bietleidjt aud)

einmal ba§ blöbfmnig=fran3Öfirenbe Fin de Siecle, ba3

unfere SUlerneueften fo fe§r lieben, in bie geber nehmen

unb bie (Sreigniffe bcv 1891 ev §o$fommcr^olitif mit

Fin de Siecle * qMitif berlinerifd) öerbeutfdjen. Slber

id) fyabe ben 3^cn = Aberglauben nid)t unb ba3 ber-

linerifü)e f^i'angdfifd^-SDcutfd^ ift ntajt naa) meinem ober=

beutfdjen ©efajmatf. 3Me öielfeitigen §erren mögen miv

biefe SBefdjrfinft^eit $u gute galten. 3$ glaube niaX

baß un£ baS £eil aus frangöjifd&er SKaajbeterei unb 9laa)fül)lerei

fommt. Söenn e3 unä überhaupt fommt, fo roirb e3 aus eigenem

Stute unb eigener Äraft unb eigenem ©efüf)le gefa>l)en.

6 inen Aberglauben §egc id), unb ba3 ift ber, bajj £)eutfa)e

3)eutfd)e fein fotten, roenigftenS fjeute noö) unb morgen unb über*

morgen. $)amit läjjt fid) aud) baö ©rauen üor ber 3^r^unbert=

roenbe, ba3 fid) bie fran$öfifd)sberlinerifd)e (Jntneroung fo gerne am
grufelt, fröl)lid) überroinben.

©er jpoajfommer 1891 f)at in ber fogenannten großen roie in

ber otel bebeutenberen flehten ^otttif eine ifteifje Oon (£rfd)etmmgen

gebraut, bie unleugbar für nerüöfe Naturen etroaä üon bem 2J*ifa>

bufte eineä abfterbenben
,

leid)en!)aft anmutenben SöeltguftanbeS unb

ber frifdjen ©ä^rung einer umfaffenben ^eubilbung im Staaten^

unb ©efeUfdjaftSleben augftrömt. ©iefer 3Jttfd)buft ber Steife, ber

Ueberreife, ber 3erfcfcun3 un^ Erneuerung mit einem Stria), roie

ü)n ber 9ttorgenroinb bringt, roenn er über eine glur roef)t, roo
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neben fchnittfäfltgem Slefjrenfelb frtfdjgebüngtc unb frifdjgepflügte Slecfer

liegen, §at für gefunbe Serben etroaS ^od^fommerli^ SRcid^cö unb

ÄrdftigeS. ©er nötige Sttenfch, ber nodf) ntd^t com ®rof#abHftauct

unb =©unft oerborben ift, atmet biefe £od)fommermifchung mit ootfen

Sungen ein, ohne ©^rotnbet ober SBruftfted^en baoon 31t befommen.

©er ^odjfommer ift etnmS, 3a^re^Sa^en ftnk nichts.

®rum fage ich £ochfommer^olittf unb lache über ba§ nichtige

Fin de Siecle-®et§ue.

.^ochfommer - ^politir gundd^ft im biplomatifchen <Sid)elroekeii.

©er alte £err im Vattfan, grantreich — bie römifd) fogenannte

ältefte Softer ber ßirdje, la fille ainee de l'eglise — unb 3*u&=

tanb 2Irm in 2lrm, bie <5ia)eln prüfenb in bem göttlichen Rauben,

bafj ihnen bon heute auf morgen bie reichten europdifd)en 2lefjren

bon felbft in bie ©c^neibe fallen: ©ie £>errfd)aft über bas alte, $u

einem neuen fidj) ^äutenbe ©uropa, fobalb ©eutfcfilanb mit feinem

©reibunbe niebergefdbelt ift. 3$ Den^c me merfroürbigen £>evrfchaften

bom 23atifan, 00m republtfanifchen $ari§ unb bom halbafiatifchen

3arentum überfeinen u)re bunbe3brüberlia)e ©a)nitterfraft unb be=

rennen ü)re (Smtegeit nach bereiteten Bauernregeln. Vorläufig ift'3

aber ein beluftigenbeS SMlb: ©ö)ulter an <Scf)ulter bie päpftlidie

£eiligfeit, bie parifer gribolitdt unb bie rufftfdje Barbarei, 93rnft

an 33ruft ber Präger ber Xiara, bie ben reaftiondrften ©lauben§=

fopf beeft, mit bem Präger ber reoolutionStollen 3a^°^^ncrmu^ e/

unter melier bie 3^een oon 1789 fpufen, unb ber rechtgläubige,

felbftherrlid)e 3ar / Dcr xn feinem ^eqen bie Sßapftfirdje unb bie

Sfcepublif al§ bie ©reuel aller Kreuel oerabfa)eut unb al3 auto=

frattfdjer Äaifer^ßapft in feinem deiche bie unerbittlidjfte Sorannet

übt. ©leiere Sörüber mit fo ungleichen Wappen! Slber Haltung haben

bie ßeute im fritifchen Moment, roie fie ber genialftc ©chaufpieler ber

Söelt nicht beffer unb fixerer haben fönnte : ©er ruffifche ßaifer lägt

fidj mit ber üflarfeillaife ^lttbigen , mit bem berieten ©turmliebe

ber Sftebolution , er fjövt bie franjöfifche ^ational^umnc , welche

§remben= unb Xurannenmorb au§ boller $e§le brüllt, ftehenb unb

entblößten £aupte3 an, ohne mit ber SBimper gu 3ucfen; ber ^apfi

geftattet feinem (5r$bifchofe Sabigerie ba§ nämliche blutige ^Jcorblieb 3111*

muftfalifchen Verherrlichung bon Äirchenfeften in feinen frommen ©entern-

ben auffpielen 3U laffen, groifchen gregorianischen Chorälen unb ßitaneien.
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SDaS £)$r ift ein lumpigeg SDing, ^at SÄid^arb Sßagner gefagt,

e3 gewöhnt fid^ an alteS.

Unb 93atifan, granfreid) unb ^ußtanb geroöfjnen fid) 511=

fammen, roeil ftc öon ber nämltdjen unerfätttid)en 9ftad)e: nnb 3Wad)t-

gier, öon bem nämlidjen ©rö^enroa^n erfüllt fhtb.

3a) böre tt)r ©id)elroe|$en — unb id) fud)e u)r 33iß>, unb

wenn id) über bie friebttd)en gluren (JuropaS meinen SBlitf fenbe,

finbe id) nur eine neue groteäfe $ogelfd)eud)e, einen riefigen „(Sparern

fdjrecf." Unb id) fefc ben entfanalerten SBtemarcf, ben <Sd)öpfer

beö $)eutfd)en SFictd^eS unb beö SretbunbeS, in Äiffingen ruljtg in

jeine Söabrcanne fteigen unb gebenfe feinet SBorteä : „28tr £)eutfd)en

fürd)ten ©ort unb fonft nid)t§ in ber SBelt." Unb als alter

^roteftant työre id) babet ben ßutf)eruer3 au3 ben Siefen ber 3a$i-

$unberte herauf mitfüngen:

„Unb n»enn Die XOtlt t»ott Teufel toar'

Unb tooUt' uns «jar t>erfd)lingen,

So fütdjtcn toir uns nit fo fe^r,

(Bs fott uns Dodj gelingen

Das Keidj muß uns Do* bleiben!"

©0 }ef)r eä mir miber ben proteftantifdjen Stria) ger)t , roitt

id) einmal ba3 heutige ^apfttum ernft nehmen unb gu feiner §od)=

fommer^oltttf einige ernftc 23etrad)tungen eines ernften 3eitfenner<S

einfd)alten, anfnüpfenb an bic (Sngnflifa Novarum rerum, bie

£eonimfd)e Slrbeiter^piftel.

3u ben 3e^cn ocr °i e allenthalben berfünben, bajj

wir an einem roidjtigen Söenbepunft ber gefd)id)tlid)en <5ntroitflung

fielen, gehört aud) bie oeränberte (Stellung, bie baS ^apfttum
ueuerbingö gegenüber ben fogtalen unb politifd)en gragen

einnimmt. £>ie ©njuflito „Novarum rerum", in ber ftd) ba§

Oberhaupt ber fatfjotifa)en $ird)e bor groei Monaten über bie fokale

grage auäfprad), roeid)t erfiebtid) von ber Sluffaffung ab, bie früher

in föom $errfd)enb mar. (£inft galt bort bie d)ri|ttid)e Charitas für

genügenb, bie Arbeiterfrage gu löfe«; in ber (Sngnfltfa erflärt ber

Spapft feierltd), bajj nid)t bie fttrd)e allein burd) ü)re ©nabenmittel

unb bie SBerfe d)riftlid)er 9cäd)ftcnliebe ber fd)reienben 9tot ab$u=

Reifen bermöge, fonbern bajj aud) Staat unb ©efellfttjaft neben ber

£ird)e Berufen feien, bem Uebel gu fteuern. @d Ijeifjt in bem
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SHuubfc^veiben ausbrücflich : „25ie Slrbeitcr jinb com naturre^t*

lidjcn Stanbpunftc nicht minbcr Bürger, roie bie Söefifccnben,

b. h- fte jinb roaf)rc Seile bc§ Staates, bic am öeben bcr au§

bcr ©efamthett bcr gamilien gebilbeten StaatSgemeinjchaft teil-

nehmen, nnb fie bilben gubem, roaS fc^v in'ö ©erntest fallt, in

jebem Staat bei ÜBeitem bic größere $af)l ber (Sinroohner. SEBenn

es alfo unguldfftg iß, nur für einen Steil ber Staatsangehörigen gu

forgen, ben anberen aber gu bcrnachläffigen, fo mufc ber Staat
burtf} öffentliche 2flaj$regeln ftd) in gebüfjrenber Sßeife beS (Sd^u^eö I

ber Arbeiter annehmen. SBenn bie§ nicf)t geflieht, fo berlefct er I

bic gorberung ber ©eredjtigfeit
,

roetdje ^titm ba8 ©eine gu geben 1

befiehlt/ 3m ^ingelnen ftellt fobann ßeo XÜI. bie ©runbgüge I

einer ftaatlia)en fogialen Reform feft bi§ gur Regelung ber £ohn= I

frage, ber ©rridjtung öon ArbeiterauSfdjüffen unb bem $öchftarbeitfc
j

tag. $)a£ Hingt gang oerfcf)ieben öon ber bisher hcrrfa)cnben fird^=

liefen 2tnfid)t, roelcf)e bem Staate lebiglia) bic Stolle be§ ©enbarmen

unb SJcachtroächterS guroieä unb, roie nod) auf bem ßüttidjer Äongrefj

Bifchof greppel geigte, ber ©ogiatreform burdjauS unfreunblid) gegen=

überfianb. S)ie Äirdje empfanb mit road)fenbem Sttipbehagen , roie

bie erftarfenbe Staatsgewalt Sdjritt um Stritt ben SBoben emftujj-

reicher Shdtigfeit entgog, fo namentlich im Sdmlroefen, in bcr Ernten«

unb Äranfenpflege, unb roenn fie über „heibnifche StaatSomnipotcng"

tlagte, fo mar baS öon ihrem Stanbpunfte auS roohl öerftdnbluh.

©er Staat griff naa) ihrer 3luffaffung in bie Sphäre ber griffe

liehen ÖtebeSthätigfeit ein, roenn er bem Firmen unb Sdfm)aa>n ftatt

beS firchlidjen, um OottcS roillen gegebenen StlmofenS einen roelfc

liehen
sJtea}täanfpruch auf £ilfe unb Unterftüfcung gewährte.

Snbeffen ber ^apft Sco blieft rociter. (£r erfennt, bajj aua) inner-

halb ber oom mobemen Staate gegogenen engeren Schranfcn ein

faft übergrojjeS SdjaffenSgebiet ber fachlichen Xhdttgfeit öerbleibt,

gumat nach Dcr ct^ifdt)en Seite hin, roetcher ber Staat allein nur in

unoolKommcner 9Betfe geregt gu werben oermag. ©er $apft erfennt

ferner mit fcharfem ©lief, baj$ bem fogialcn ©cbanfen bie

3ufunft gehört, unb fo tenft er ben ÄurS ber üatifanifchen

Sßolitif in ein neue« gahrroaffer. SDafj baS ^ßapfttum, in oieler §in=

ficht bie fonferoatiojte öffentliche ©eroalt, ber 3bec beS ©ogtatiSmuS,

roenn auch felbftoerftänblich mit mancherlei Vorbehalten, feine §ul=
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bigung barbringt, ift fidjertid) einer ber bebeutfamften Vorgänge

unferer Sage.

©od) £eo XITT. entbecft neben bem fogiaten ©ebanfen norf)

anbere geiftigc Strömungen unferer 3eit, benen fetner Meinung nad)

eine grof^e 3«f»nft betoorftef)t : bie bemofratif d)e unb bic mit ü)r

twbunbene r epubtir'anifdje Sbee. SBir roifjen nid)t, roie ber

*papft über bie 33efäf)igung be3 <5taatc3 ber .§ofjengollern gur fiöfung

ber fogialen grage benft
, geroifj aber ift, bajj er gu fer)en glaubt,

ttrie bie fatr)olifd;cn $ftonard)ien biefer Aufgabe nid)t geroad)fen finb,

unb roie fic tangfam ber £>emofratie unb ber S^epublif oerfatlen.

<5r töft barum bie 33anbe, bie fo lange 3aljrfmnberte ba3 ^ßapfttum

mit ber *Dconard)ie nerfnüpften , unb bietet feine §anb ber bemo=

fratifdjen ^tepttblif, granfrettt). $>er (*ntfd)lujj bagu mag bem alten

^ßapfte nia)t leidet geroorbeu fein. £eo XIII. \at, roie ber „gigaro"

ergäbt, brei ©tunben lang am ®rabe beä ^eiligen «pctruS gebetet

unb „£>aupt an £>aupt, £erg an §erg mit bem Slpoftetfürften ben

(Stimmen ber Stiefe gelaufa)t." SEÖaä fte u)m gugepftert §abcn, geigt

bie Haltung be3 Äarbinalä Saöigerie unb be§ 33ifd)ofä non ©retroble,

gaba, roetd)e im Tanten beä ^eiligen SßaterS bie 93erföf)nung mit

ber SftepuMif unb bie 3lbroenbung Dorn SRoualtemuS erfolgretd) pre=

bigen. 2Iud) ber neue 9hmtiu3 in $artö, 9ttfgr. gerrata, tyat fid)

über bie $t>m\, roeld)e ben Stopft leiten, auägefprodjen. $)em „ (Setair"

gufolge erklärte er: „$ie über alle Parteien gefteHte $ird)e bean=

fprutt)t bie göttliche ($inria)tung für fia) allein. 3dj roei& rool)l, bajj

bie entgegengefefcte Meinung ingranfretd) fid) nom 17. 3afjrf>unbert

an geltenb machte. 2)a3 göttliche 9ted)t be^nte fidt) bamalä in ber

nämlid)en SBeife auf bie roniglid)e 2ftad)t auä, unb eine geroiffe

<5d)ule bemühte fid), ba3 Königtum jeber 23eroad)ung gu überleben.

3n 3öirflid)feit erneuerte man ben XupuS beS aftatifa)cn $errf$erd.

3(jre St^efiS ftüfcte fid) auf niete £er,te beä tllten £eftament§ unb

fefjr roenig auf baä (Sbangelium. (§§ gelang ü)r, bie ©eifter gu ners

führen, unb $aü)oligiämu8 unb SftouatiämuS rourben gleid)bebeutenb

in granfreia). deiner 2lnfia)t nadj roar baä ein Unglücf foroofjt

für 3^)re Nation als aua) für bie &ira)e. 3*>re Könige rourben un--

umfdjränJte £errfd)er, nerloren aber u)re $olf3tümlid)feit. <5ie traten

bem 23lifc gu naf)e unb rourben niebergefö)mettert. Äarbinal 9ftom=

poHa gab in feinem 6d)reiben ben frangöfifa)en $au)olifen ben ^at,

€ 0 n 1 a & , XifeetMtJt, *>
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ü)re <Sad)e non ben attcn politifdjen Parteien 3U trennen, ba$ ffet^r,

einfach in bie SRcpublif einzutreten, lüeit fte fonft ifjrc Alraft in

einem f)offnung3lofcn Äampfe bergeuben mürben. SDicfer 9fcat ift

nid)t nur Aug, fonbern ftimmt aud) übercin mit ber t'ird)tid)en ßeljre

:

Non est potestas nisi a Deo. SRcbenintcveffen roualiftifdjer <ßar=

teien wie in granfrad) tonnen i(jr gegenüber nid)t 6efter)en.

Söenn bie päpf;liä)cu $(äne aud) im £inbiicf auf bie für bie

3ufunft uermutete ©ntroitfelung ber curopdifd)en ©taatenoer^dftniffe

gefaxt fein mögen, fo ftetyen fie bod) fieser aud) in engfter ibc^ie^ung

3U bem nod) ndfjertiegenben 2Ä>unfd)e einer möglid)ft batbigen 2öieber=

^erftettung beä 5lird)enftaateS, bie, roenn aud) fein £)ogma, fo bod)

atS eine gorberung gilt , bereu 5lbteugnung bem gtdu&igcrt $atl;o=

lifen at§ $efcerei angerechnet roirb. (53 ift inbeffen nia)t 31t eiferen,

wie biefe Sßieberfjerftellung anber§ erfolgen fönnte afö bura) geroalt;

fame 3ertrümmerung be3 Königreich Statten, b. f). alfo bura) einen

ßrieg granfreid)3 mit bem ©retbunbe.

©rum gilt aud) baä 6ia)ctroc^en ber fdjönen Slugenblicfö*

brüberfdmft Sattfan = granfreid; - Sftujjlanb bem ber^ajjteu ©reibunb.

3ft beffen 3ei
'f
cfcung °^ct S3efeitigung einmal erreicht, bann tonnen

fid) bie lateinijd)en föepubltfancr unter bem ^roteftorat bcö 5J3apfte3

bie §anb reiben, mit ben heften ber Sßonardjte in it)ren £anben

aufräumen unb ben 23unb ber bereinigten lateinifa)en Götter oon (Suropa

(granfreia), Spanien, Portugal, Italien unb Rumänien) in <5$ene

fefcen. 3e b em 0 1 r a t i f
a) c r biefe grofje 3uhmf*!3 = dlepnhttt fia)

au3roäd)ft, befto freier tann ftd) ber ÄlerifatiämuS ober spapiämuä

in ü)r entfalten unb ftd) bie Obererrfa)aft fid)ern. $n einer arifto-

fratifdjen 9fapubltf, roie cinft in ber non Jöenebtg, wirb immer

baS roeltlid)e ^patri^iat ^errfd)en unb ben jUerifaltämuS gioingcn,

fid) auf feine geiftlidje ©omäne 31t befa)rdnfcn; in einer .religtöfen

©emofratie hingegen werben bie papiftiftt)en ^riefter immer Littel

unb Söege auäfinbig maa)en, fold)e Männer an§ Jftuber 31t bringen,

roeldjc fia) ber fira)lid)en ü)kd)t mittig fügen. Unb fügen jie

fia) einmal nia)t, fo roerben fie mit ©otteS £ilfe cinfaa) ^nauS*

gefd)miffen.

©tes ift ber fd)öne 3u?unfföfrftum be§ 2Sattfan3 unb feinet

internationalen 2lnf)ang3. SDie ratfjotifd)en 3ftonard)ien mtffcn alfo,

roeffen fie fia) öom (Statthalter ©otteö auf (Srben 3U oerfef)en ^aUix.
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<5ä hc)id)t für fte nur nod) bic finge grtft bis gur Einrichtung ber

pdpftlidjcn Ücepublif in Europa, ©er htmmlifd)e ©egen wirb natür=

lieh b®: päpftticr)eit 9ccpubli£ ber bereinigten (Staaten bon Europa

nicht fehlen. $ebod) muß 311 bollent ©elingen nod) ein anberer fun^

gufommen: ©er Segen ScothfdjilbS. Sllfo gilt eS, aud) bie 93örfe

ber päpftlidjen ^olitif gefügig gu wachen, ©ie i^örfe geht immer

mit bem, ber ü)r ben größten Profit fid;cit . . .

Unb bann ? 3a 1
^cr §umor wirb trofcbem nicht attSfterben

in ber @efd)id)te. ©enn aud) bic republtfanifche, bon ftothfchtlb ge-

fegnete $apft^errHd)feit wirb nur ein Interregnum bebeuten,, unb

wenn eS bie §errett ^riefter fo getrieben t>aben werben, wie fte eS

immer 31t treiben pflegen, wenn fte bie 3u9cl oollftänbig in ber

Jpattb haben, bis gum äSiberftnnigen nämlich unb Unerträglichen,

bann werben ftd) bie republifanifdjen SSötfer itgenb einen ftarfen

König ober Kaifer fudjen, ber bie übermütige Klerifei gu paaren

treibt unb bie Kird)e grünblich bänbigt, bamit ü)re 23äume nid)t

altgu üppig in ben Gimmel watf)fen.

©ann fann ber alte Xang auf's 9ceue beginnen,

©er alte Sang? ©aS fyißt, wenn nicht bie unterbrüdten

(Stänbc im alten Europa bis ba^in ihre geffeln brechen unb burch

bie (Sogialtfierung ber Erwerbs - ©efcUfchaft eine Rollenverteilung

herbeiführen, bon ber ftd) fogar bie fiugen Herren im SBatifan, bie

heute fo fühn mit bem geuer fpielen, noch nichts träumen laffen.

Es hat fnh nämlid) ingwifchen aud) noch baS 9Jcerfwürbige

ereignet, bafj in immer weiteren Greifen bie Anficht in gleifch unb

5Mut ber befferen TOenfchen übergeht, baß bie SSölfer bon ber ^olittf

allein unb bon ber polttifdjen 9Jcad)tbeifchiebung ber hen'f$cnben

Käufer unb (Stäube untcreinanber nicht leben tonnen, ©afj bie

wirtfd;aftli d)e Umgeft altting ber SBclt biel intereffanter

unb ergiebiger tft, als bie form aliftifa>polttifche, fehen fogar fd)oit

bie gutmütigften Kannegießer ein, weil hier gaftoren auf baS ©ef)irn

mitwirken, bie gang unabhängig bon Stirpe, Religion unb Sßolitif

ihren feften ^unft in ber 2Mt gefunben unb bon ba aus fdjon

einen beträchtlichen (Siegeslauf fidt) geleiftet Imfon: ^anbel unb 23ers

fehr im Reichen Dcr neuen £edmifen unb 2Biffenfcf)aften. Unb

tommt bagtt ein neuer 3öcaliSmuS, ber nicht wie ber alte bie (Sachen

auf ben Kopf ftellt, fonbern alle ©inge an ihre natürliche, frud)t=
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bare unb fd^ötte Stelle rücft, bcr nidjt bie ©ctftcr in iräumereien

bannt, fonbern 31t fraftb ollem löblichen $r)un entfeffelt unb anfpornt,

bcr in 2Biffenfd)aft, ßitteratur, Äunft unb SDid}tung bcm reichen

Snbtm'buatiSmuä ber jd)öpferifdr)en ©eifter ba§ l>öcf)fte Sftafj »on

greifet gerodet unb jebe bureaufratifdje Benfur befeitigt: tonnte

bann bcr 2ftenfcf)I)ett nidjt auä) ein neuer begriff toom fieben,

ein neuer 23egriff uon menfctjtidjer, lebenbiger SRoral unb Sßjliäjt

aufgeben, gteiä) rote nad) Oel unb (55a3, bie ja gu irjrer £e\t ^
gang refpeftabet roaren, ber 2Jtenfdt)c)eit bie rounbevbaren, aHe§ über;

ftratylenben eteftrifdjen Tonnen aufgegangen finb?

^ßotttifdje greü)eiten unb gormberdnberungen finb nid)tS SHeeUeä

für ben, ber in roirtfdjjaftliojer ©ftaberei fdmiadjtet; roirtfdjaftlidjc

^Befreiung ift niajtä §eilbnngenbe8, roenn bie ©eifter bumpf unb

bic ©emüter ofjnc geuer unb ©ajroung unb Slbel bleiben. SSie

nun, roenn e3 fia) fügte, bafj auä ber .Bcrfefcung DCr a^tcn ^elt
'

au ber ^riefter unb ^olititer fo emfig arbeiten, ein ®ebi(be ftd)

entroicfelte, ba§ ßeiblidjeä unb ©eiftliajeS gugleidr) in bic redjte ©onne

ber greit)eit erhöbe unb mit mädjtigem ©egen aU* baä ©tut unb

bie tränen befruchtete, bie bon ber geftiedjteten 2Kenfd$eit in bcr

alten 2öett oergoffen werben mußten?

Sa) fdjenfe (£ua) ($uer Fin de siecle unb ©ure §od)fominer=

$oUttf, laßt mir meinen fjeifjen, fidfttgen, fonnigen §odr)fommer;

Glauben!

6 ^je)0 ö
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jjjenn irgenb cttoaS beroeift, nrie roeit unfer beutfd^e^ 33olf

um bie Klarheit ber 23cgriffc unb um bie ©djärfe be3

$cioiffen3 in allen öffentlichen gragen be§ <5taat§=

lebens gebracht roorben ift, fo ift e§ bie Haltung ber

<partetpreffe jener 93olfötei(c, toclcf)c fttf) mit $^art|der=

hotfjmut al§ bie einigen unb unerfc^ütteilichen ©tü^en

be3 Staates austrompeten, fta; mit getoattigen Strafen

ben unerreichbar h°*)cu Sorjug ber Drbnungftifter

beilegen unb jeben al3 Umftüqler unb gemeingefd^r=

üdjeö (Subjcft bei ber lio^eu Cbvigfeit anfchioäqen , ber in fragen

ber ©efeUfä)aftSn)i|fenfdt)aft, ber SDcoral, ber fittteratur unb Sfrtnft

u.
f. ro. feine eigene Meinung oertritt unb nicht mit irgenb einer

alten Spartcifjeerbe burdt) J)i<f unb Sünn trampelt.

SRädjft ber ultramontanen mar e§ utdt)t am roenigften bie

naitonadiberale ^arteipreffe, meiere fid) in einer SSergetoattigung be§

öffentlichen ®ciftc§ ntdt>t allein, fonbern audj in einer Sßerfätfchung

unb 3>erbvef)ung abroeidjenber Slnjtdjten unb 93eftrebungen gefiel,

baft einem rechtlich benfenben 3Jcanne ba§ 33(ut bor (Empörung

lochen mußte. 3lbcr mic feiten regte fiä) bei ben befferen üftitgliebern

bei- Partei felbft ctroaS roic ©fei bor biefem mürbelofen ^re^gc=

Imfjvcn unb mic noch fcltenev trat ber gall ein, baft ein ^arteige*

uoffc $ur geber griff, um bie gefdjänbetc 5öar)i*l)aftigfeit öffentlich

ju rächen unb feinen ßeuten einmal grünblich fynttx bie ÜJcaöfe $u

leuchten!

Sn ber legten geit ift e3 ber ehemalige uationalliberale 2lbge=
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orbnete Äulemann geroefen, ber alT feinen mftnnltdjen $cut imb

perfönlichen Unabhdngigfcitäfinn 3ufammen nahm, um in einer etroaS

3af>m geratenen Grfldrung in ber 9ttagbeburger 3e^un9 ^en ^eintfdfc

rocftfdtifchen ^nbuftrie = ©röjjen , foroeit fia) biefelben äußerlich jur

nationalliberalen Partei befennen, ben Xejt 31t tefen. Slbgefetjcn

tum ber befonberen ^eranlaffung ^teju, bie als politifd)er (£in$clfall

mit bem Xag gefommen ift unb mit bem £ag ifjr 3ntcrcffe ÜCV;

loren T;at, finb bie Sorte beö £crrn tfulemann an ftd) fennjctctjnenb

genug, um aB fmnptomattfdje Grifcheinung einer Empörung be3

(SinaelgeroiffcnS gegen bic ^arteitnratmei feftget)alten 311 roerben. £)tc

v^einif^^rocftfdliidje 3citnng $atte fid) bie gemö^ntt^e ©veiftigrat

geftattet , ba3 arbeiterfreunbliche (Sntgegenfommen eines national-

liberalen SSolfsoertreterS als „unroürbig" unb „bemagogif d)"

gu be$eid)ncn unb beffen 3ced)t, ftd) feiner 3ur nationalliberalen

Partei 31t 3dt)len, freeft 311 beftreiten. SDiefen Angriffen gegenüber

ertlärte §err flulcinann 31t (fünften feiueä uerfehmten ^arteige;

genoffen u. a.:

„(53 ift tief traurig, bajj unfeve rfjeinifttjen ©rofjinbuft vi eilen

fo wenig SSerftdubniS für unfere 3cit 6efi^en, bafj fic tiner gor=

berung SKMberftanb teiften, bie roie faum eine anbere geeignet ift,

eine
f 0 s i a t c 3}erföljnung an$ubal)nen, inbem fic ba3 gc=

rodhrt, roaö ber Äaifer mit Harem 23licfe al§ ba3 erfte (5rfor=

b e r n i 3 3itr 23 e f f e r u u g be3eid)nete
,

nämlich ba3 „S i'i fj l it n

g

Ratten'' mit ben 2t r 6 eitern, unb inbem fic Ctntft marfjt mit

bem „^crhanbeln auf bem 5)oben ber ©leid) ber edj tigung",

baä nic^t entfernt ben berechtigten 9lnjorberungeu ber Si^ipliu

innerhalb be3 Betriebes 31t naf)e tritt, aber allerbingS ein Gnbc

macht mit bem 3uftaube, roo ber Arbeiter f^ted) thin a(3

ber Untergebene bchanbelt rourbe, ber fdjrocigcnb bic

befehle feines £erru cntgegcn3unehmen § a 1 1 e. §ier

ift ber ^unft, 100 ftd) unfeve Sßege fdjeiben. (*3 ift nad) meiner

Mnfidjt bie roichtigfte Aufgabe, n)ctd)e bie uationaHibcrale gartet

3U erfüllen h^t, um mieber 31t einer gefunben, fräftigen Stellung

im &olfs- unb ©taatöleben 31t gelangen, bajs fic btejenigen

Elemente Don ftd) auäfdjeibet, bic bem großen 3 U 9 C

ber 3 e i t f t dt) nnberfefoen, inbem fic innerltd) überlebte

f 03 i at c 3uftdnbc eigeufiunig f e
ft 3 u t) a 1 1 c n ftreben,"
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$tft blefcm fliehten 93eTenntnte bcä ehrlichen SflanneS ^at

natürlich ber gute #err flutemann fid) arg an ben „Beroährteften

ÖJranbfäken unb Gepflogenheiten ber gartet" oerfünbigt unb e§

wirb ihm über fur^ ober Tang blühen, baf? er aB räubigeS <5d)af

Don ber gefunben frommen §erbe auSgeftoften roirb.

2Bir in ©übbeutfdjl anb, fpejietf in 2ftündjen, fmben

e§ aber nicht einmat fo gut nrie £>err ßutemann in 'äJeagbeburg

unb Umgegenb. SDie $nranni§ unferer Uftramontanen unb Stationär

liberalen arbeitet in ber treffe mit gan$ anberen Mitteln gegen

jene 93off3männer, bie, auf bem 23oben ber faiferlichen <5o$iatreform=

gebanfen ftefjenb, mit ben Arbeitern auf bem gufie ber „©leidj&e;

red)tigung" berfehren unb „innerlich überlebte (oktale 3uftänbe" auf

bem 2Bege fnebliger Chttroicfelung befeitigt fer)cu mödjten. .f>irr

nrirb nidjt mef>r mit 2lu3brücfen roie „bamagogifdj" ober „unroüvbig"

operiert, hier fjeiftt eS gteid) : Umftürjler im ftraef, Wtheift, SRi^ittft —
unb ber erfte befte Reporter fdjreibt fattblütig auf feine 3 e^l»fl

§;

tafel: bie §erren £, 2), 3 motten unter bem Vorgeben, im 93olf&

leben, in ßitteratur unb Jhinft gefünbere 3uftänbe ober bie fogenannte

„Sttobeme" anzubahnen, einfach „© otteSglauBen unb Religion,

(Sitte unb <5ittlia)f eit über ben Raufen werfen unb
ben puren 5lt^ei§mu8 nebft bem Äultu3 ber natür-

*id)en (Sinnlichkeit an bereu ^ t c tle fefcen."

9113 ($nbe Januar 1891 bie „©efellf et) af t für moberneS
ßeBen" in SRündjen sum erftenmal in bie Deffentlidjfeit trat, ba

oerfünbigte ba3 Organ ber Banerifdjen sjentrumgpartei im üblichen

Zone ber UnfeParfeit:

„Diefe ^ier in TCita)en aufftrebenbe mobern = reaüftifd)c

(Strömung berbient bie fdjarffte Hufmerffamfeil, benn fie fteüt

eine eminente ®efaf)r für bie 3uhtnft bar. Obwohl

gcfellfchaftttd) burd) eine breite flluft gefa)iebcn, burd) eine $(uft,

bie fo roeit auSeinanbergähut tpie ber fraffe Unterfdjieb groifdjen

harter Slrocit unb fdjöngeiftiger Sänbelei, jnrifdjen Entbehrung

unb Iad>enbem ©enujj — fteuern oiefe Bciben $\ü(\ei beä mobernen

€o$iali$mn3 bod) einem unb bemfelben 3tete $u, bem Um flu r 3

ber ganjen d)nftlia)en 23 ettanf chauung unb bamit
bem 3cuin unfercä ganzen auf biefer beruhenben

©efcfcc3 =
, jtultur* unb eittenfyftemä. 3n erfter
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ßtme ridjiet ftdj naturgemäß her ßampf gegen bte cf)r ifttt df; c

ftetigton unb btc djrifttidje ©otte§tbee al§ foldje, btc

ja ber 9lu3gang$punft ber gotttob Ijeute nod) ^errf^enben ^been

oon ©Ute unb 3U(^t, oon (*f)re unb gamitienlcben u. f. to. ftnb.

(£3 ift ein gerabegu lää)erltd)eä Beginnen, wenn bte #aupt-

roortffujrer ber „flflobernen" jefct t>or ber Deffentlidjfeit ben ©djetn

wahren mödjten, otS tyätten fte © o tt unb bie d^riftXic^e ©o 1 1 e ä=

tbce uid)t in ben Beretdj ü)rer alles gerfefcenben unb alle§

negterenben Ärittf gebogen, £>a3 nennt man bem ^ublifum ©anb

in bte Singen [treuen motten."

Unb baä ultramontane „Sftündjener grembenblatt" tonnte

fidt) babei ben ßiiEttä leiften, btc nationatliberale „Slugsburger 2lbenb=

geitmtg" (ein in ber Bourgeoifie unb Seamtenroctt roeiroerbrcitcteS,

feinem Verleger TOlIionen einbrtngenbeä 23latt) al3 ebte ßarnpf^

unb ©eftnnungägenoffm gu gitteren unb mit ü)r 2Trm in 2lrm bor

ber JJroni attfgumarfd)ieren

:

„•Spören mir bodj, rote ein liberales, ultramontaner 9ln=

roanblungcn geroiß unoerbäajtigeS Blatt, bie SlugSburger

Mbcnbgeitung, über bie erftc öffentlid)e Sftanifeftation ber

©efellfdjaft für moberncS ßeben fid) ausläßt. Sie flbcnbgettung

berietet: Unter bem mobernen ©eifte, ber bte neue ©efettfdjaft

burä)roe1)m foll ,
uerftefjt ber Vortragenbe (&r. (Sourab) bie

burd) bie moberne ftaturforfdjung großgegogene atljeiftif d)e

3ßeltanfd)auung, roetüje mit r ücf
f

i djtSlof er 5luf-

tlarung geigt, baß Ijintcr bem ocrfdjleierten Silbe,

oor bem ber fromme ©laubc in Slnbadjt betet, ein

lecrcS 9Hd)t3 ift, Oor bem mau nid)t meljr in g u r dr)

t

gu jdjrocben braudjt. SMefe Singft bor bem Uttbe;

befannten, roeldje in Äultu3* unb ßebcn§gen)ofjn =

Reiten f i dt) abfpiegett, ift eä uorn eljmlidj, mcld)c ben

feigen ©ciuofinljeitämcitf d)en abhält, mit ben bt-

ftefjenben 5(n f Gattungen in ftunft, ßtttcratur unb

2£iff enfdjaf t gu bredjen. £)iefe 5lngft muß ilmt benommen

rocibeu unb bieS rann niöjt cvfotgretd^cu gcfdjeljcn, als baburd),

baß ftdj tu ben 3entrcn beS geiftigen ßebenS ©efellfdjaften berer

bilben, bie rocitblicfcnben, befonnenen ©afteS jener Vorurteile fid)

fdjon mit ftarfer £anb eutlebtgt fjabcu unb nun mit gutem Bei:
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fptele, bie grofte Waffe fidj nadjgiefjenb, borangeben. — Ter

2ttl)ei3mu3, bie £eugnung ©otte3 ift alfo bic notmenbiae

$8orau§fefcung ber ^ugeljörigfeit gu biefer mobernen ® efcllfdjaft,

ber fromme ©laube an ®ott, bie pofitibe Religion muft

rücffi d)t3lo8 befämpft, bie fturajt bor religiöfen 93or^

fteffungen mu§ gebrochen werben. ®ang genau fo teuren bic

fogialiftifdjen Agitatoren, mit beut Unterfdjicbe bielleidjt,

baft fte tyre Söorte etwas weniger borftdjtig abwägen unb mit

etwa3 mef>r 3ftut ba3, waS fte befämpfen wollen, beim redeten

tarnen nennen. S5Mr ergeben laut unb eiubringlidj unferen

SöarnungSrttf an Alle, benen bie beftefjenbe götttidje

Söeltorbnung unb unfer gangeS d)rift(td)e€ ©efeltf djaft3=

unb ßulturfnftem am £ergen liegt, wir forbern fie auf, offen

<yront gu matten, gegen eine „©efettfdjaft'', welche . . unb fo

weiter in bem befannten Äapttginabenton ber ftcrifalen £vfcprcf|e.

Unb bie gitterte narionaHiberate „AugSb. Abenbgeitung"
<S5cf)ulter an <5djulter mit bem frommen Eiferer im „grembenbtatt?"

3awobf, bieSmal Ijatte fte ftd> ein ©tücflctn bon ^erfibie

unb (Sebanfenfatfäjmüngerei bon ifirem anonmnen $erid)terftatter

letften taffen, baS in ben Annaten ber jottrnaliftifdjen tfügenmitt-

fdjaft nidjt fcineS gleiten fjat, beim ba§ gange Referat über beu

<Sonrab'fd)cn Vortrag*) ift oon A bis 3, Seffingifd) gcrebrt,

„erfhinfen unb erlogen." SDte 5Ibfid)t beä anonymen ftatfdjmüngcrö,

ber in bem Säger ber fetnergeit in ber „®efeflfd)aft" angenagelten

„(Bdjlcidjer unb ©enoffen" fein ©tanb quartier Ijabcn bürftc,

ift tro^ ber borgenommenen SDiaSre beS IjarmtoS objeftiben $one$

leidjt gu erFennen. Sie erbärmlid) giftige <5cele erftrebte nidjtS ®e=

ringereä mit biefer fdjurfifdjen fficfercntenleiftung, als ben SSorfifcenben

ber „©efeHfajaft für mobcrucS Seben" in Unterfinning unb ^rogejs

wegen Angriffe auf anerfanntc Religio iiSge]ellfd) aften, SDogmen it.
f.
w.

gu berwicfeln unb, fo ergebnislos biefer <$eri$tdberfua) aua) ncr-

laufen müjjte, bamit ben jungen herein felbft bermaffen in Wi§fre-

bit ju bringen, bafj tein braoer iöürgcrSmaun in ber ASaupt= unb

*) 3>erfclbc ift in^tuifeben als erjhs Bcft Oer „IH ilurfjener 5lu<j«

f rt? r i f t c ii" eridjtenen unb bann Durch Die SU-ucuerci unb Derlagsaufialt Don

JUar poe§I, ^oet^eftr. 3, münden, um 10 pfe. begogeu werben.
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föeftbengftabt Sftündjen mc^r wagen bürfte, feine #erfamm(ungen gu

Befugen, ofme in SBerruf gu fommen.

(£3 ift bie einfache ©djretfen^errfdjaft, roetdje biefe el)ren*

werten *$re&ljelben be§ UltramontaniSmuS unb ftaHonalltberaliStnuä

in S3apern3 £>auptftabt errieten, motten. Wacfjbem fte ba§ lefenbe

^uBlifnm 3aljrgef)nte tant; mit bem ©toffwedjfelprobuft tljrer ®e-

fcf)äft3politif geimpft, finb fte nun bodj entfefct, baft ifjre ßompfje

fo wenig gewirft unb oor bem „Suberfelba^ittuS bei* 9flobernen"

nollftänbig üerfagt. SDic ßünftter, bie 6ä)riftftetler, bie ©ogial=

polm'fer, bie 9tfabemifer, fte alle, bie in tugenbfidjer föraft unb

93lüte bem neuen ©eifte ljulbigen unb auf neuen ÜÖafjnen nadj bem

93orbtlbe be§ jungen beutfdjen ßaiferä befriebigenbere 3uf^önbe im

geiftigen nnb materiellen 93olf3= unb (ShtgetfeBen erftreBen, fte §aBen

fidj non bem 93ann ber ultramontanen unb nattonattiberaten ^ParteU

unb Äliquenmirtfd)aft freigemacht. 2öie tonnen fie wieber in bic

alte ^effel gurüefgegwungen werben? S)a3 ift bie grage. Unb ba=

rauf wiffen bie ©djilbfnappen ber alten Parteien feinen anberen

fRat als ben: Verbreiten mir ©djrecfen in allen garben! SDroljen

mir in allen Tonarten unb ßautgvaben mit bem (Snbe ber Söeltl

SSer^e^en, Perleumben, nerbrcfyen, öerfälfd)en mir ungefdjeut £ag für

$ag was gu oerfjefcen, gu oerteumben, gu uerbreljen, gu öerfälfd)en

ift! SBrütlen mir einzeln unb im Gfjoruä fpat unb früt) ba§ nehm

ltd)e ßieb: 23 ir finb ber Staat, mir finb bie flunft, mir finb

bie Sidjtung, mir finb bie Sitte unb bie ©tttlidjfett, mir finb bie

Religion unb bie ^(jilofop^ie — au&er un8 fein §eil!

Unb bamit baS fd>recftid&e ßärmfongert ausgiebiger roirfe unb

ana^ bie flehten fieute, ba3 „niebrige $olf", etwaä (£rflecftfcf)e§ ab=

befommen, werben bie 5)reI)orgelmänner ber flehten SSolfäpreffe mit

ujren fentimental = IjanSmurftigen ßeierfaftenftitcfdjen in ©ienft ge=

nommen unb bie gefügigen Reporter, bie arbeitfucfjenb auf bem

jottrnnliftifdjen DceuigfcitSmarft f-erumfpaljen, um ein 23illige§ ange=

worben, bamit aud) bie auswärtige treffe Pom leiten Sagblatt am

9cefenbacfj Bi3 gum 23ur>f)uber Sofalangeiger etwas ^uoerläfftgeS

erfahre üon ben fäjauberiöfen fingen, bie fta) in S)cutfa)lanbä erfter

ftunftftabt an ber 3far ereignen

(£3 mär' gum Öadjen, wär'S nia)t fo ernft als 3ei$en ber

3eit unb aU beweis, tote meit unfer beutjdjeS Volf in ber $er=
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bummüng gebieten ift, ba eine foldje $unbe*Äomöbie bon ben 3?er=

tretern bei „öffenttic^en Meinung" überhaupt, roenn aud) mit nod)

fo tDtngigcr Hoffnung auf (frfofg, in <S3ene gefegt raerben fann.

Sfceid)' mir baS SSafdjbecfen, ^pumpanella!

Gift bic £mnbcpeitf$e! ruft gantafto.

9tein, mein $au3geift. SDie üucrlaffen mir bod) ttebcv ben

mobenten s
Jtefert)e(eutenaut3 unb ifjrer frommen 6d)ttcibigfeit. —
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ic Ijübcn furgen s-pvo$ej} mit unfevcm 93unbe unb — ein

wenig aud) mit Sfyvtr werten ^erfönliajfeit gemalt,

guter £>err! 6ie befennen, bajj <Sie ber „®efetl=

fajaft für moberneö ßeben" öftren 2lu3tritt erflären

mußten , weil 6ie „burd) unb burd) auf bem 23oben

be3 SltfjeiSmuS ftetjen" unb ein TOglieb iener ©e=

fellfdjaft öfjentlid) oon fid) auägefagt §abe, nid)t auf

bem 23oben beä 2iu)ei§mu§
,

fonbern auf bem bc3

©Dan gel in mä gu fielen, unb baö tonne 3f)re3

ad)tcn3 ein „moberner" 3Rettf$ nie unb nimmer.

9Id)tnng oor Sfyctm „Grasten" wie bor jeber e^rlia)cn Mei-

nung, fo fragroürbig fte aud) fein möge.

Syrern 2ltf)eiämu3 wäre 3n)ar*
b
iit ber „©efcüfdjaft für mobernes

fieben" fein £aar get'rümmt worben, beim cö ift ein ro c
f
e n 1 1 i d) c r

©runbgug ber 9Jiobernen, au3gebef)ntcfte £>ulbung in allen religtöfen

9fngelrgenf)eitcn 511 ü6en, fctueitet tfjeotogtfdje Seljrmeimmg $u tier-

treten, feiueilet religiöfeS SDogma 311 protegieren ober gu proftribieren,

fonbern uitä — als famerabfdjaftüd) oerbunbene ®efelljd)aftSmen=

fcöen — nur an bic pofitioen (Srgebniffe ber fokalen 2öiffenfdjaften,

an bie pofitioen Seiftungen beä mobernen ©eifteS in Äunft unb

2)id)titng gu galten, o^ne ben SSiffenfdjaftlern, ftünftlem unb $5ia>

tern ujren ^atedjiötnuä abzufragen. 5lber <8ie füllten nun einmal

für $ren 9tt$eidmud, für 3$r SDogma, e3 ift 3f)nen peinlid), mit

<5trcbenSgenoffen, bie nid)t btä auf's £üpfeld)en 3f>ren gläubigen

Unglauben teilen, fia) 31t melieren, auf gemeinfamem 9Henfd)f)eit^

£onrat>, Kefcerblat, 6
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bobcn, fern aller Geologie, bem gemeinfamem £iät ber (Steigerung

unb Vereiterung be§ geiftig fdjöpfcrifdjen Sebent, ber 33erbeffcntng

unb 23erfd)önerung unfern* fogtaten 3uftänbc arßcitenb unb fämpfenb,

leibenb unb ftrettenb 3U3iiftreben. ©te motten Sftvcn <J3rtoat;2ltfjei3mu3

unb 3f)re sprioaMKoberntiät fein abgefonbevt für fidj tyaben. Unb

aujjer ffitx ^riuat = üftobernität unb Syrern ^riöat=2ltf)ei§mu§ er=

bliefen <Sie nirgeubä £>cil. 2llle 2ttenfd)en fotfen nad) S^rer gagon

atfyeiftifd) unb mobern fein, b. f). ©ie forbern geiftige unb gefeilt

fd)aftli(f)e Unifovmierung unb serroeigern ben Slnbcvn, ma§ <Ste afö

9ced)t für fiel) in Slnfprud) nehmen : bie inbioibuell geartete, in ftd)

gefeftete ^erfönlidjreit

!

Sttein guter £err, mit biefer 3^er aujeiftifdjen ©djabtone

fdjeinen ©ie mir et)er in bie Vergangenheit, als in bie moberne

Söclt 31t paffen. Ober finb Sie einmal ein fo fdjarfer Steift ge^

mefen, bajj (Sie jefct, nad) ^fjrer Häutung, ein boppclteS Vebüvfniö

fpüren, ben Reiften ^erauä^ufe^ren unb baä 21 fett gu bruefen

unb 31t untertreiben ? Ober glauben ©te, bafj nur bie lautefteu

Vefenner freie Männer finb, bajj nur diejenigen wahrhafte ©clbft=

Ijcrrlidjfctt befijjen, roeldje am ungeftümften mit alten ^erbrochenen

Letten raffeln ? ©lauben ©ie nid)t
,

baß eS nod) ein guter föeft

©flaüengcift unb ©flaoenmanier ift, mit ber revolutionären (£tiquettc

31t prallen unb geroaltige Xiraben über bie eigene ftol$e Unabhängig;

feit in bie SÖßett gu bonnern? tonen ©ie nidjt 9ciejjfd)e§ boä^afteö

SBort bom „©ftabenaufftanb in ber 2Roral?
a ©lauben ©ienid)t, bafj

baäfelbe audj com ©ftaoenaufftanb in ber Religion gelten fönntc ?

SDajs id) als jufaflig a}rifttid) geborener unb proteftautifdj

3ogener Sftann in allen fogtaletljt fd) cn gragen meine Söe^r

unb Staffen, namentlich rotber bie vomelnbe Clique, auä bem 5lr-

fenale be§ neuen SteftamenteS nehme, bog ich mich als (Streiter für

bie tyfym $t>taU ^cr ©erechttgfett, ber Sttenfchenliebe unb ber

3)cenfd;enraürbe auf ben 33obcn be3 ©oangeliumS ftelle, hat bt$ je^t

nod) feinem meiner Siameraben ben (5}efd)mad an mir oerborben.

SBäre id) gufäHig ein jübifdj geborener 3ftann, fo mürbe id) mid)

in biefeu gragen beä ©cmütes unb feiner Realität auf ben Voben

be3 Xalmub ftelten; beim im Salmub ftef)t gefd)riebcn: „2J?cnfd)cn=

liebe ift ba3 erfte 2Bort ber %$oxa, ^cenfa)enliebe ift iljr te^tcö."

(Suangelift unb Salmubift fönnen fta) alö fogiale Stampfer brüberlia)
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bie £änbe reiben unb <5d)u(ter an ©djulter marfd)ieren , benn c§

befeett fie ein (Seift, e§ beglütft ftc im grieben roie im Streit ein

3beat. <5ie, mein guter §err, berfid^evn, ba& <5ie ba$ als moberner

3ltf)cift nidjt bennögen unb fdjeiben au§ unferem 23unbe. „2Benn

itjr'ä nidjt füljtt, iljr roerbet'S nidjt erjagen.'' 6ie finb ein fatter

ganatifer 3f>re§ ©lauBenS ober 9ttcr)tgtaitBen3. 3$ mn Wner unb

ineine Diepgen ßameraben, fo roeit id) fte fenne, aua) nid)t. Unb

wenn nur eine geringe 3ar)t ober fein einiger bon ifmen ba3 Dom

©bangeltum fjieltc, roaS iaj baoon r)a(te, fo würbe eä bott) niemanb

einfallen 3U Beftretten, bafj man at3 ebangelifajer SJeann am redjten

Ort Sftilbe unb 33erföf)nlid)fett malten laffen fann unb am regten

Ort eine fittltdjc Empörung unb <5d)neibigfeit entroiefetn gegen §eud)elei

unb <5djeiiu)eUigfeit, gegen bie ©djriftgefcljrteit unb ^arifaer, gegen

S3ud)ftaBen= unb 3crcm0n ^cn^'cner
/ 9c9cn ö *c 8anSe fo$iafetyifdje

SBcrlotterung unb SBertumpung — roie felbft ber fitttiü) r)öd)ftftef)enbe

2ltf)cift nidjt Beffer oermöd)te in feinen Begnabetften ©tunben.

5lBer, fagen <5ie mir, guter £err, ftetyt ber Sttfjeift etwa fdjon

um feineä geliebten 2ltf>eiämu3 mitten fittitaj ^ör)cr , als ein anberer

2ttann, ber oon 3ltf)ei3mu§ unb £f)ei3mu3 gleia) raenig roiffen mag

;

f»at ber SWjeift ein Beffereä £er$ für ba3 33olf, ift er ebter, bienft=

fertiger, opferbereiter, fampfmutiger at3 mir anberen, nur um beä*

roillen, roeit er fid) rü^mt, Wtfjeift gu fein unb feinen ausgezeichneten

2ltfjci§muS in SBolle unb SÖÖatte roicfelt unb Ujm Huftiere gieBt unb

föamittentljee unb ü)m ein Äadjene^ umbinbet, bamit er Bei guter

©efunbfjeit bleibe unb fid) feinen ©knüpfen r)ote?

2ld), U)r mobernen 3ärtlinge, bie t§r im ©ommer in einer

23itta am 3fcr)ein unb im Söinter in einer SBttta in Statten eure

©tarfgeiftigfeit bebrütet unb greiften üppigen ©elagen Söelt^

crlöfungäüerfe bredjfctt, roätyrenb ber ebangettfdje 2Kenfd)enfof)n, über

ben if>r eudj fo ergaben bünft, hungerte unb bürftete unb nid)t

f)atte, roo er fein $aupt fjinlegte unb um ber SCßa^r|eit, ©eredjtigfeit

unb Siebe mitten eineö infamen £obeä am ©algen ftarb, — roie

armfetig feib if)r boa) in eurem Steinum an ©eift unb @ut unb

fonfequenter 9ttobernitätl

Unb nun, guter §err, (sie §aben 3^^n Austritt erflärt unb

2IBfd)ieb oon unä genommen unb, mutmafjtia; um un§ ben $rennung&

fdnner$ $u berfüjjen, mit Bewegten SÖöorten erftärt, roie „furajtBar

6*
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leib" S^ncn ba§ tf)ue unb rote roiv 3töncn 3^re //Offenheit md)t

übet nehmen
1
' möchten u.

f.
ro. 2öo$u biefen Slufroanb oon <Sentt=

mentalität in eincv fo gan$ einfachen unb natürlichen Sad)e? (£ä

giebt 2lu3tritte unb 2lbftf)icbe, bie auf ben ^uferjauer rote ein §tnau^

rourf roivfen. £)aä mag für ben betroffenen ergreifenb fein. 2Btr

Surütfgebltebeuen tonnen in biefem gatte biefeä ©efüfjt nid)t teilen,

benn roir Ijaben niajtä oon bcin „fuvajtbaren £eib" berfpürt. —

—^^y^i^

—
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Nos, non nobis.

jner ber Bekannteren fo 3tatbcmofratifd;en <Publi$ifteu jüngerer

Orbnung f>at unä bie Gfjrc angetan, feine 2lrbeiter=

Sefer über unfere „©efellfa)af t" aufjuflären. SSir

erfcr)einen babet natürlich in einem roenig anmntenben

23ilbe. Unfere Mitarbeiter mußten fi$'8 gefallen (äffen

(21© a^ ,/Ä(ique ber ©efettfdjaft" eingepfercht 31t rocrbeu,

unb über nnfercn politifd)en ©tanbpunft rourbe bie

rounberlia)e gafme „freifonferoatto" aufgepflan$t. 2ftan

fie^t, ber Mann fennt un§ gan3 genau, erfdjrecfenb genau.

($r ift feit fed)3, fieben Sauren ben (£ntroicf(ung3fpuren unferer

„©efetffdjaft" treulief) gefolgt unb f)at fid) atleä ejaft aufgetrieben.

(*r urteilt mit einer überroälttgenbcn tfompetenj. $a oerfängt fein

(Sinroanb, fein SSiberfpruä) mc§r. $>arf man üon kleinem auf

©rofjeö fdjliejscn, fo t)at uufer ßritifuä in ben f)öd)ften fo$ialen unb

kulturellen fragen eine <Bicr)crr)ett beS Urteilt, bie ü)m einen ^fyctxa

pla^ im 5lrcopag ber mobeinen fütyrenben ©eifter über fur$ ober

laug uerfajaffen mujj. ©er Mann ift einer t>on ben großen Un=

fe^lbarcn. Um heutzutage überhaupt etroaS 31t fein, mujj man

roenig ften § unfehlbar fein. 2)a3 ift bie 23orau3fefcung öon unb

$u allem , bie Unfehlbarkeit, ©er $apft in Sftom ^at mit feinem

3ufaÜtöilität3-£>ogma, ba§ er oor groanjig fahren imt fo oiel Müh'
unb ©djroeijj unb 3tdt) unb Shad) burd)gebrad)t

,
fcljv rafd) ©a)ule

gemacht. (53 wirft r)cute gerabegu fpa^aft, roenn man fid) bie

bamalige Oppofition gegen biefe fcf)öne unb nüfjlidjc fierjre toergegeiu

roärtiat 2$ar ba3 ein dampfen unb SÖJüten allevortö, ein ^rote*
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fiteren imb ©tdjperroabren gegen bie angeblidje Ungetjeuertidjfcit ber

neuen ßetjve! Unb ftebe ba — bie Ungebeuerltdjr'eit f>at fid) ganj

glatt in bte alte Orbnung ber $)inge eingeftboben. $a§ Unge*

fjeuerlidje ift *um TOägticben geroorben. Wtdjt ber $apft atTein
t

alte SSelt ift heute unfehlbar. $apft unb Söelt baben fi* ntdjtS

mehr uoquroerfen, fte öertragen fid^ gegenfeitig als (Ebenbürtige \\im

(*ntgücfen. gur ba§ ^apfttum ^at bie§ freittdt) einen Keinen 9caä>

teit : e§ Ijat bogmatifdj feinen SBorfprung meljr. (53 ift ein-

gereift in bie ©eroöhntidjfeit affe§ 3rbtfä)en. (£3 ift um ba§

Monopol feiner Slufcerorbentfidjfeit gefommen. ©in Monopol, ba§

©emeingut geworben, ^at fogar ben fjiftorif djen 9cimbtt§ au§

jener ^cit, tpo eS eben nod) ein ed)te3 unb geregtes Monopol mar,

bertoren. ©ef)t einmal genau f>in : feine ©pur bon übertrbifdjem

©lang mehr über bem ^apfttum! SDer Heine ^ßapft Sßinbtborft in

®eutfd)lanb roufjtc befanntlid) in feiner guten $eit potitifd^e ©itua-

tionen f>erbei$ufüf)ren , roo er bie ^entrumSfattyotifen im 9fteidj3tag

nad) eigenem ©utbefinben marfdu'ren lief* unb ju bem großen $apft

im SSatifan binüberrief : Sttit Verlaub, ba§ berfteh' iä) beffer, fettiger

SBater, buef' bidt)

!

Stffe SBelt unfehlbar, nad) bem ©efefc ber ©etbfteinfdjäfcung

ba§ jebe ©etbftunterfdjakung uerpönt, unfehlbar , öon ben frnilften

3ubctgrei[en, ben bemoofteften §dnptern bis tyxab 31t ben f'raffeften

güdjfen, unfehlbar in allen Angelegenheiten, raeld)c öon ber (*r\U

raicfetimg ber ^olitif, ber Äunft, ber Sttteratur, ber ©iffcnfdjaft,

furj ber Äultur überhaupt $ur £>i3fuffton geftellt werben — ba3

Sbeal ift erreicht! $>ie atte ©fangen = $vopbe3eiung ift über altcß

SKafc in Erfüllung gegangen: „3hr merket fein nrie ©ort unb roiffen

roa§ gut unb böfe ift." 9Jian fdjtage ba§ erfte befte Tageblatt,

bte erfte befte gad)3eit[d)rift auf, man f)öre ben erften beften spartet«

fpred)er, ben erften beften Sprebiger ober Xafelrebner — e§ ift ein«

faä) parabiefifdj. £>a3 apoftolifdje Spfingftrounber ift bie rcinftc

Armfetigfeit bagegen.

&er fdjöne 3uPanb hat nur ein Unangenehme^ : 3>eber ift

unfehlbar auf feine Sßetfe. Äeine ©leidjheit unb 2}rüberlid)feit

im Unfehlbaren, foubern fdjranfenlofcfter Äampf Pom einen 311m

anbern, $amit ftcfjen roir por bem tyao$ im Uufe^lbarfeitäroatjn,
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cor einer 33cfet)bung imb Stujlöfung unb 3erftörung , rote fle bte

Sßett nodj ntd)t gefeben.

SDießofung fjeißt beute: 28er gegen mtä) ift, ben gerfdjmettere

td), benn itf> affein bin £err im Öanbe.

£amit fpringt bte $afee roieber auf bie alten Jyüße: $)a3

fftedjt, alfo aud) ba§ 9ied)t ber unfefjtbarften Unfebtbarfett, roofjnt

bei bem SJcäd) tieften. Unb ber ^Jcädjtigfte au fein über äffen,

ba§ ift be3 i1nfefjl6arfeit3n)af)ne3 t)odt)fter ©Ijrgeig
,

bannd) lecft er

äffe gefjn Ringer. $errfä)en 1 Unumfäjränft, nid)t anard)ifä), fonbem

innerhalb ber formen ber alten Orbmtng, Pom ©fange be§ £iftorU

fernen umfioffen! ©ine 2trt geubat= SDcäpot in pifanter tnoberner

Sunfe! Sie geheimer geuerbranb fi&ett unb güngelt biefe Sebnfudjt

nadj ÜJcadjt burd) äffe Kanäle unb Sä)id)ten be§ heutigen 9?olfe§,

unten angefangen beim ftetnften Streber, bi§ hinauf in bte oberften

Legionen. f$$\ 3ä)! 3ä)l So roirb äffe greir)eit bebrof>t unb

eine uufjeitüoffe Spannung • fonberg(eiä)en fyeroorgerufen. 2lber roer

fragt noä) naäj ber ^rcir)cit be3 Slnbern? (£3 gilt alfo, bie größte

Summe oon 2J?ad)tntittcIn gu fammetn, um bie eigene Unfefjibarfcit

über bte ber anberett gu evf)öf)en.

$on brutalen 9Jcad)tmitteln gunädtft auf bem ÄrieaSfdjauplafcc

ber auf bie Materie fdjroörenben SBclt: bie größte Summe Hon

flJMffionen in gemüngtem ober Sd)eiu=®elb ; bie größte Summe Pon

(Spießen , Sdjroertern , gtinten unb ftanonen afferneuefter ^ecfmif

mit ben bagu gehörigen 9Jcenfd)enf)ecren ; bie größte Summe nou

SRafäjinen, gabrifen, allerlei -Jöerfgeugen unb ben bebtenenben Raufen

Pon Sorntfftaoen männttd)en, rDeibUdjen unb finb(id) fädjttdjen ©e-

f cr)ted^t^ ; bie größte Summe üon Äirdjen, Ätöftern, Sdntlen, Vereinen,

$ritber)d)aftcn, Spfrünben unb Stiftungen unb bem blinb ergebenen,

gläubig • agitatorifdjen Sttenfäjenmateriaf; bie größte Summe Pon

Seitungen, ^arteianbängern, StimmPicf). 3>agtt bie Ärcu«

jungen unb SSerbinbungen ber Pevfdjiebenen Üftad)tfrctfc unter ftd)

gur Herbeiführung ftärffter 2lugenblitf3erfolge : Slüiangen in ber

^oitttf, Kartelle grotfct)en ben Parteien, St)nbifate unb bringe in

^robuftion unb £anbcl, um roirtfäjafiltcjje £>e3potien gur ptau^

mäßigen Sßtönberung auf bie dritte gu bringen, unb berglcidjcn un=

f)cimtid)e §errlia)feiten mefjr, Pon benen frühere 3afjrl)itnbcrte tuen ig

mußten,
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£cr Segenäfprudj barüber? $)ie fentimentalen politifdjcn

föomantifer träumen: VernidjtungSreife, ©ötterbämmerung öon h eilt

auf morgen. 3n ilrcm ängfttid)en Köhlerglauben tarieren fie bie

ßvaft beä trägen 33charrung§tebcn§ 311 gering. Die 2Selt ift jäh-

SDie fonferbierenbe TOa^t ber Dummheit beroegt fid^ in ben lüften

3tffern.

Vorerft ift auf btefem mobernen Ztyattx, btefer „freien 33üfjne"

ber SDßaterialtfierung unb flJcaffenanhäufung aller Machtmittel €>ieger,

wer ba3 größte golbene Äalb im (Stalle unb ben erprobteften Ärebit

bei betrogenen unb ^Betrügern r)at. 3h m bie Stpotfjeofe al§ Un =

ferjlbarftcr am <5d)hift, bebor ber Vorhang über biefeä 3 e^ftuc^

ber eroigen Sßelttragitomöbie nieberraujdjt. $)amt folgt ba$ nädjfte

3citftücf, ba§ öorauöfic^tticr) einige Variationen be§ borauggegangenen

bieten, imgrunbe aber nodj ba$ gleite fein roivb. SDte ^antafie

ber leibenben 3uWauer legt geroöhnltdj mehr hinein als brinnen

ftetft. OEenftjemaS (Sprüchlein f)at ba§ IßuMtfmn nid)t roifeiger

gemacht.

3m 3 rotWcna^ pftegt ber ßärin aud) iiict)t au^ugehen.

Srgenb ein Vatifan beftniert aud) in 3uhmft irgenb eine £etl§tehre,

erläjjt roortreidje 3hmbfd)reiben über irgeub eine fojiale §rage, reidjt

irgenb eine Zeitige Reliquie jum Hüffen |erum ober Oerübt fonft

irgenb etroaS S3arofe§ auä ber guten alten 3eit. 55er Jpauptbor--

gang auf ber 93üf;ne, ben bie föegiffeure borbereiten, roirb freilid)

faum merflidj babon berührt roerben.

Unb roa3 foll ba§ alleä bebettten unb be3roecfcn, roerte §erren?

©cltgc)d)id)te, biefc ftteintgfeit, bon ber man fdjon ben {Schuljungen

ben Äopf toll fdjroafct, roeiter nidjtä? Gutroicflimg ber 9ftcnfchhcit

311 immer öollfommnerem S)afein, 3U einer neuen (Sütlichfeit, einer

neuen (Schönheit, einer neuen SebenSfülle unb SebenSluft? Unb ba3

auf biefem nidjt mehr ungcroöhnltdjen 3Scge ? 23tet6t mir bod) 00m

£ei6c mit biefen unerfreulid) erfreulichen ^r)rafcn

!

®cr Spejftmift roirft einen (Streifblief auf bie neuereu ©ebietc

ber immateriellen, ber mobcrnfittttcr)cn $)cää)te. £a ift 3unäcbft bie

inclgcrühmte Söiff cn f a) af t fur3ro:g. Wit ihrer ^umaiüfierenben,

bireft oerfittlichenben Äraft ift eä bei roeitem nicht fo gläit3enb be=

ftellt, roie gelehrte unb ungeteilte Dptinüftcu 3U glauben uorgeben

ober roiiflia) $u glauben gcroofjnt finb, (Sogar ber fo au(bringtid)

1
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btetgefeierte objefttoe gortfdjrirt bcr mobernen ftaturroiffenfdjaften

ftellt fid) bei fdjarferem .gmtfeljen nidjt gar fo gtänjenb bav; c§ ift

üiel tduf^cnbeä ©efunfet unb ©efTunfer babei. Wlan Ijat SBieleä auf

bcn 9htf)me3fonto bcr wiffenfd)aftlid)en ©rfenntniä bcr 9caturoor=

gange gefd)rteBcn, wo rein med)anifdje 93erfudje bcr £ed)nif gu

wunberbaren Chrgebniffen gelangt finb nad) einer fangen IRei^c Don

Jefjtfdjtägen. Stemmen wir a(S 23eifpiel bie ©fef tri 5 ität. £>ie

eigentCidjen gadjgetefnten fjaben $ur ©rjie^ung biefeä 3öunberftnbe3

ber mobemen Söelt am allerwenigften beijufteuem bermodjt. $)ie

unerfjörteften eteftrotedjnifdjen pljtgfetten, über bie mir beute oer*

fügen, finb imgrunbe rein äufjertidje Jertigfeiten , über beren inneres

2Befen unb inneren 3llfammcn!)ang wir unä mit geteerten ^ßfjrafen

abfpeifen taffen muffen, weü mir tr)atfdd)Ud) fo gut wie md)t^ baoon

Hüffen. SDie Stcd)nif be^errfd)t ^caturoorgemge unb bönbigt 9catur;

fräfte, unb bie Sßiffenfdjaft fie^t baueben unb jcvbrid)t fidj bcn

£opf über baä ftaunenb ©efäjaute.

SDer ©elmero empfinbet 21 1 ( c 3 , wa3 auf u)n wirft, nur in

ber gorm oon ßid)t, mag biefe (Sinwirfung burd) bie ©onne,

burd) ©toft ober SDrucf ober bura) ben eteftriften «Strom erfolgen.

SlUcin barüber, ob unfere Sinne un§ ©Uber bcr Slufjenroelt ober bcS

SMngeä an ftd) bemuttern, miffen mir nid)tö. $er finge ,jpe(ntfjo({$

^at beä^alb bie SBegiefjung groifd)cn Ghnpfinbung unb Objeft fo

formuliert, baß er bie ©mpfinbung fogar nur für ein 3 c i $ c n

be§ Objeftcä erflärte.

2öir fönnen atfo mit einiger guoertäffigfeit bie ©innem

empfinbungen niöjt einmal eigentiid) 23i(ber nennen, fonbern nadj

§eimfjot& bfo& regelmäßige 58c$iefmngcn $wifd)cn ilmcn unb bem geit-

lidjen Verlaufe bcr (*inroirfungen anerkennen.

S£)a3 @oett)c'fd)e ©efjerroort: „Meä Sßcrgäugttdje ift nur ein

(55(eidf)ni3" briiefte fdjon in fnappftcr Jyaffuug oor Rimbert Sauren

ba§ ©d)Iufjergebni3 unferer mobernften pfjnftofogtfdjen gorfdumg

au3. „$a§ Unjulängttdje, r)ier roirb'3 (Sreigniä." —
$)ie (Jteftrotettjnif Ijat 5öunberrocrfe gefd)affen lange beoor in

bcn Greifen ber ®e(cf)iten n>iffenfd)afttid) gureic^enbe Grfenntniä unb

SHarfjeit über bie natürlichen Vorgänge fjcrrfdjte, beneu jene SSÖunber-

werfe i£>v ©afein Derbanfcn. SJcfannllid) finb bie epoajemadjcnbcn

©rfmbungen unb Qhttbccfnngcn nt d) t oon gaajgcleljrten gemalt
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roorben, fonbcm gumeifi oon Säten, ober bon ©eleljrten, btc, roetf

bon ber <5d)ule at§ unnütze Äöpfe aufgegeben, auä bcm Sattel ge*

fprungen finb, ober bon armen, oerfolgten STutobtbaften. SMe

roiffcnftfaftlicben Unfehlbaren mit it)rer ^rofefforenqrüfce ^tnfeit immer

erft ben (Jreigniffen nadj, roeldje oon fdjöpferifdjen köpfen Werbet*

geführt werben. $)ie Äunft, ba$ .Rönnen, ba3 fertigstellen gebt

immer nnb überall bcm SSiffen borau§. 2lffe3 poftttoe SBiffen ift

eiqentlidj poftbume Äritif ober ba§ ©aefern bei* Rennen, nadjbem

ba§ (ft gelegt ift. W>tv ba§ (£i nnb fein lebenbiger, fortgeugenber

3nfjalt ift nnb bleibt bie £auptfadje.

$)ie (Sleftrotedjntf, nm nodj bei biefem mobernften ©eifpiel 31t

Oermeilen, baut ifjre £)onamomafdjinen, organtfiert bie Uebertragung

nnb Fernleitung ber Energie, laßt un§ auf eleftrifdjem SCÖege fdjrei-

ben, l)ören, feljen, unbefümmert barum, ba§ bie $Biffenfd)aft nod)

nicfjt barüber im deinen ift unb aud) nidjt fo Batb barüber tn§

Steine fommen roirb, ob e§ eine ober mehrere Birten bon (Sleftrigitat

gtebt, ob ber Stetiger ber alleinige Präger eteftrtfdjer Gräfte ift u. f. 10.

u. f. tü. mit ber pebantifdjen ©ragie ber SdmlroeiSfjeit. ®eroi§

roirb bie ©eteljrfamfeit bie praftifdjen Erfolge nod) 311 fteigern unb

311 berbreitern imftanbe fein, fie roirb fi<$ in tyren ©rengen alä ®e*

bilfin ber Sedjnif nüfctid) madjen fönnen, fie roirb ber te(f>nifd)en

9lu§nü^ung ber erfannten ©efefee mancherlei 2öege gu bafmen oer*

mögen, aber bamit fjat fie audj ü)r jhmftftäcf bolIbrad)t. Sttorali f d)

ift fie fo inbifferent roie bie Sedjnif. Sie fann i^rc geiftige 2ftad)t

guroenben, roem fie roiff, unb nad) bem SBeltlaufe roenbet fie fie

immer bafn'n, roo bie ftdrffte pofitioe 9Jcaä)t ift. $)enn roer ba §at,

bcm roirb gegeben.

3fted)t erbauliö) pt fid) aud) bie gute grau Suftitta, be-

gannt alä Fundamentum regnorum. $ie ef)rroürbige $)ame ber=

folgt angeblid) ben ibealen Broecf, in ber 2Mt ba3 Sftcdjte burd)gu=

fetten. Strofc ber 23inbe, bie fie auf feierlidjen 33i(bern unb Statuen

oor ben 2lugen tragt, ift fie f)ellfidjttg genug, groeierlei %uty gu er?

fenneu unb einen Unteifd)ieb groifdjen Militär unb 3hu(irt Su wachen.

.$öd)ft unfehlbar bafiert g. 23. unfere gange 3JJilitdrgeriö)t§barfeit

auf bem ©cgenfafc groifa)en Militär unb Biotl, unö innerhalb beä

2JWitdrbeibanbe3 roieber, roo bie £>i3giplin unb Suborbinatton

fycrrfd)!, befielt ein buvdjcjrctfenber Unterfdjtcb 3roifa)en Offigter unb
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gemeinem Sftann. 9cirgenb§ entfpridjt ba3 üorlmnbeue, am 33uä>

ftaben ücrfffabte SRed)t bcm 3bca(red;t, ba3 bcu heften uniev uit^

Dorfd)roebt. ha* feine Jühlung mit ber feimenben, nad) (Snt=

faltung rtngenben SEBcltanfc^aimiig, fein ^>crftänbnid für bic rocvbcnbe

tätf)\t ^oberer 3ttenjä)lidjfett. ^ic in a(tj[übt[c^cn 3eiten: Cvfjriftud

roirb oerbammt nnb Barnabas freigegeben. SJon Snbimbualijierttng

ift bei ber SRedjtfudjung roeuig $u ^oven, nod) weniger bon ^fi)d)o-

logie, praftifdjer SüSelt- nnb üttenfdjcufcnntniS
;

nid)t inbiuibueU,

fonbern tupifdj, fdjematifd) wirb jeber ,$all behanbelt, nid)t bie

Zfyat auä beut Snbtötbuum heraus beurteilt, fonbern ba$

^nbtütbttum nach ber *tyat JDenn ba3 getriebene ©efefc fa[>t

immer nur bie bereits 311m SDogma oerfteinerteu Meinungen, bic

^ur ©eroolmheit erftarrten Sitten ber &urdjfchnitt3utenfchcn einer

<Spocf)e jufammen — unb fo erben fte ftd) in ©efefc uub ÜHedjten

rote eine eroige $ranff)eit fort, geft auf bcm hobelt ber über;

fommeuen ^nfa)auungen oerharren, beileibe nid)t e§ mit ben £>crolbcu

ber neuen ©eifter galten, ba3 ift beä SHichterä t>öd)ftc3 Sbcal. Unb

trofcbem ^aben es uttfere Surifteu mit ü)rer unfehlbaren ©eftrigteit

unb sJiüa)tern§eit nod) ju feiner einheitlichen Otedjtfprechung im

beurfä)en deiche $u bringen oermocht, fo öicle Ueberrafttjungen bie

Herren un3 aud) fonft bereiten. 35a3 Sßolfäroort „(5ä giebt nod;

Sftitt}tcr in 23erltn!" erinnert baran, bajj ein preujjijd)er Äönig —
bod) man fennt ja bie alte ©efdjidjte. Unb bie allerältefte, bafe

©eroalt oor föedjt geht. 23on ber föoinantif ber Suriäprubena in

(Staaten roie 9tufjlanb gan$ gu fdjroeigen.

Sogar bie angeblich fublimfte nnb unirbifdjfte aller Söiffeiu

fdjaften, bie Xheologie ober ©otteSgclahrtheit mit ihren Dogmen

üon ben ^öc^fteit unb legten fingen uub ihren Dfjcnbarungeu, roiift,

fo roeit fte ftd) gefdjichtlid) Kontrollieren läjjr, bie 3Burft nad) ber

Specffeite. $)cn taten fpettbet fte bie 33rofamen ihrer Sßrebtgtcn,

^llufionen unb Sllmofen unb ben deichen ^itft fie ben Reichtum

fchüfcen; ba3 ift ihre 2lrt, auf <£rben „©otteä Orbnung" $u ber;

treten unb $u oertetbigen, feit e3 eine organifterte ^riefterfchaft giebt.

3n ben fritifdjen Reiten ber ©ährung, ber Sluflöfung unb 3er*

ft^rung ber überlieferten fo$ialen begriffe unb ©ruppierungen, in

ben fogenannten „Uebergang§$eitcn", pflegt barum auch bie Äirdje

nic^t immer ba§ befte ©eroiffen ju haften unb unruty>oK ihre
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^Diplomatie fpietcn gu laffcn, um nidjt überwältigt gu werben bort

bcn „Pforten ber §ölle."

SBon ber alteu Philologie unfercr alleingebitbetmadjenbcn

©tmmaftavd)cn pfeifend bic flaffifdjen ©pafcen Don allen £äd)ent,

bajj i^r Unfef)l6avfeit3= imb §errfdjcrmahn feine 8d)vanfen mehr

fennt, bajj fie, um ihres auSfdjlicfilid) fadjmännifdjen SntcrcffcS

willen, fogar bic SRürfftc^t auf bie Ütcformforberungcn be§ $aifer$

beifeite fc^t unb im Hainen bei' fteifbetmgften imb unfrudjt&avften

®elel)rfamf«t unb SBovtfud^ferei ba§ 2llte thurmfjoch über baä

9)iobcrne, ba3 £ote über ba§ fiebenbige [teilt unb ba§ gange SSolf

in feinem natürlichen 23ilbung3gange 311 turannifieicn unb 31t hemmen

fuajt. 3§r Patriotismus ift nid;t im neuen fteid) barjehn, fonbern

im alten ©riedjenlaub unb 9tom, wo ba3 jügellofefte (Streben nad)

9)iad)t unb Unterjodjung ber „Barbaren" unb bic 2tuficd;terl;aUung

ber Sflaoerei als hödjfteS $beal galt. ©0 ift bie berühmte flaffifche

SBilbung bei unS 311 einem gefährltdjften SkrfdjärfungSmittel ber

jovialen ©cgenjäfcc unb ^erftörcr ber ©intrachtigfeit beS nationalen

(Griftes geworben.

Sludj bic <§5egenfüjjlerin beS Uebertieferten unb (Jwiggeftrigeu,

bie reoolutionäre ©ogtalbemofiatic, pod)t auf bie Söiffenfdjaft, auf

i l) r e 2Biffenfdmft, unb
f
Rüttelt bie Religion als ^riuatfatt)e" ab,

um im ©turmlaufe gegen baS 23eftef)cnbe leid)tereS moralifdjeS ®e*

päd 311 haben. SDafj fic allein im iöefifoe ber uollcn Sffiatyrtyeit, baS

ijt für fic natürlid; eine ebenfo aufgemachte (Sache, wie eS für bie

gegnerifdjen 9ftäd)te eine auSgemadjte (Sad)e ift, bajj bie Dolle ©afp
beit nur bei ihnen fei unb ber (Sieg ber €>o$ialbemofratie ben

Untergang aller greujeit, Kultur unb ©cfittung bebeuten würbe,

wäfjrenb bie ©ojiatbemofraten in tr)vev Unfcr)lbarfctt Stein unb

^ein fdmwrcn, bajj fic allein berufen unb befähigt waren, ben wahr-

haft menfehenwürbigen Staat auf (5rben 3U grünben unb über alle

Äritif erhabene ibeale jjuftänbe $u Derrotrf(id)en.

bleibt in biefem SBirrroarr ber um bic Mcuu)errfä)aft unb

2l(leinuufehtbarfeit ^tingenben baS ^äuflein jener merfwürbigen ftoI
(}
;

befdjeibeneu, frctheitSliebcnbcn unb mehr ober weniger irbifcf) genüg*

famen ©elfter, bereu inneres ßeben naä) lautem protefte fudjt gegen alle

brutalen SlutoritätSmächte unb UnfehlbarteitSfdjabloneu, beren (§5emüt

nur bann eine neue S3lüte$eit für bie Golfer anbrca)en ficht, wenn
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btc 5ttcnfd)f)eit jurütfrctyrt ju fd)lid)ter 9totur, wenn ba3 ber

Äonbentton $erbrod)en unb inbibibuelle Eigenart, fubjeftiuc Slnfdjau^

ung unb ur|>ünglid)cr ($(>araftcr rotcber $u offener, freier 93etfjätt-

gung gelangen. £>ie SBett fpiegett fid) in ben köpfen ber ©enter,

£)id)ter nnb Äünftler, roeldje biefem engften ober, roenn man roiU,

roeiteften ^eufd^eitäfrciS angehören, ganj anbcrS als in ben ÄÖpfen

jener, bie irjr 9£cd)t 311 fein roie fic jinb, nid)t auf einen ibealen

<pftid; tbcgriff, fonbevn auafdjltejjlia) auf bic brutale sIRadjt

in allen formen grüuben.

$)er menfd)lia)e Genfer) roill ein gercdjtcä 9ieä)t, greifjeit

unb — nidjt ©teid)t)e it, rote bie fran$öfi(d)cn föcüolutiono

utopiften am 9lu3gange beä oovigrn 3a$rljunbcrt§, n i et) t ($leicr)rjcit,

jonberu ©erfdjtebenfjeit. $>\\ allem Ocffentließen foll ber
x^ulö-

fdjlag bev iubibibu eilen Uebcrjcugung roieber auf$ fräftigfle

fi'ttjlbav werben, giebt fein $öf}ered @ut unb Feine r)ör)cic iBürbc

auf uu(crem Planeten als bie freie $p e r f ö n l i d) f c i t. Mud) bem

fdjablonicrenben 6taat nnb ber terrorificrenben @ejellfa)aft

gegenüber, bie beibe ba$ äujjerfte 2J£ajj bon Slnpaffung nnb Unter-

roerfung non irjrcn TOtgtiebern 31t forbern geroolmt ftnb, tritt ba$

freie ^erjönltc^Feitöberoujjtfein immer lauter f)ert>or. Selb|t bem

roofjln)ollcnb|ten §errfa>r, glcidjgüitig , ob in monardujdjcr ober

repubfttcmifdjer ober jufönftig boltöftaatlidjer ober fommumftifü)cr

©rferjeinung unterroirft fid) ber in ferner ^ufunftöimtfif fdjroelgcnbc

$crfön(id;£'cit3menfd) nur im 3roang ^er Umftänbe, unb roenn mau

it)n fragt, roeldjer ber bovljanbencn Jyormen ber ^affenbeljerrfdjung

er einen fittltd)en ©cltungägrunb jucrlenne, fo antroortet er ä la

©filier: Äeiuer bon allen.

liefen Snbiüibualifien, in ifjre 2£e|cnöeigcnf)eit Verliebten, ober,

um bie fdjlimmer Hingenbe 33e$eicr)nnng gu gebrauchen, 21 nar driften

gegenüber bilbet aud) bie fovtgefcr)rittenfte ©Ojialbemofratie nur eine

einzige „reaftionäre 9J?affe", bie nie imftanbe fein tnirb, bie föted)^

fdjaft gu brechen, fonbevn bie nur, roenn'3 fjod) fommt, bie gorm
ber $nedjtfd)aft 31t änbern uennag.

23tö je^t |at biefe anard>iftifd)e SBeltanfdjauung oorroiegenb

in tf)coreti|ü>r, roeiblidj angekaufter 23croeiSfiu)rung (oon Wlat

etirner bis auf griebria) ^ie^fdje) unb in einigen bidjterifdjcu ©c=

ftalten (bie ©efü^§=2lnara)iftinnen SKora, £ebba ©abler bon 3&)en)
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fidj Bciucgt. 2öo ftc fid) politifd) in 2Berfc unb Saaten umfefccn

modtc, fam fic int (betriebe ber Parteien nidjt über Säd; erliefetten

unb ©fnnbalc §inau3. <l>ari$, ffiom unb, in wüftcrer 3lu3artung,

(5(;icago nnb anbere cjotifd)c Orte Ijaben a(ä Sdjauplafc für anard)i=

ftifdje (£jperimentalpfcnfifuffe fjerfjaltcn müffen. 2)a3 roaren aber

bie ruppigen ©jtremen, bie geilen S3tutfc^d§tinge, bie bergleidjcn

inf3cnterten. 33ei un8 f)errfd)cn bie fanftcren (Sjemplare oor:

pf)i(ant(;ropifd)e §oftertfer gumeift, bie nur mit ber geber in ber

§anb rebolutionicren, nur in ©cbtd)ten unb Sttjcaterftürfen fünbfjaft

23lut bergiefjen, perfönlid) aber himmelweit babon entfernt finb, tt)re

eigene foftbave #aut 31t Sttarft 31t tragen ober etwa Sttacfaufdje

Smif 3U ©a)ie§pfropfen für bie 93erwirflid)ung ber anard)iftifa>n

©efefl[djaft§philofopl)ie 3U beravbeiten. SRad) biefer Sftidjtung wirb

fic alfo oorerft tolftoifd) refignieren müffen unb „bem Uebel niä)t

roiberftreben" bürfen, bte fid) ber SBitte 3ur 2ftadjt bei ben anberen

erfdjöpft ober in eine ©adgaffe berrannt Ijat, wo er an ftdj felbft

3eifd)eüt — maä nod) ein SÖiSdjen lange magren unb eine ftarfe

©cbulbprobe foften tann.

SDen germanifdien ©onberbünblern bom „Befferen <5elbft", bie

in ber 3bee gang oon rebolutionärer Iffens erfüllt finb, ift äufjer=

Ud) meift ber (Stempel fanftefter äufrtebenljeit aufgeprägt, Sälit u)rer

friebfamen sIfta3fe unb u)rer ftiHen Slrt fidj 3U gebaren, tonnen fie in

ber £tit ejtremftcr 8o3taliftenried;erei unbehelligt im ftrammften

^oligeiftaat leben. ^xumi ^e äa^ltetd^cn £)id)ter unb Äünftler

unter iljnen geben fid) gefetlfdjaftüdj äujjerft rücfftdjtäboll unb be»

gnügen fid), mit bein tieferen «Sinn, mit bem 51 em u)rer äBerfe

bie (Seiftenebolution 3U oerfudjen. SKur in roeuigen außerrunftteri[d)en

Verlautbarungen bridjt gurocilen il;re fdjavfgcgenfäkUdje Stellung $u

allem (begebenen unb Slnerfannieu ruljtg bura). sJWan lefe 3. 23.

ben S3rief Sbfens 00m £>e3ember 1870, ben ber £>äne ©eorg 33ranbe§

in feinem 23ud)e „9Koberne ©eifter" beiöfjentlidjt. (£3 ^eijjt ba:

„S)ie 2öeltbcgebenf)eiten nehmen einen großen Xeil meiner

Slufmerffamteit in Slnfprud). $a<3 alte illuforija)e g-ranfreia) ift in

etüde gcfdjtagen. Sffienu nun aud) baö nrirflidje neue ^reujjen

in <5tütfe gefd)lagen mürbe, fo befänben mir un§ mit einem ©prunge

in einem neu Beginnenben SBeltalter. §ci, roie bte ©ebanfen ba

rtngS um unä rumoren mürben! Unb baä märe waf)if)afttg an
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bcu 3cit. 3lfl ba3, roooon mir bi§ gum heutigen Xage leben,

fiub ja bod) nur bie ©rofamcn com ftcoolutionätiftt) be3 Dortgen

3a§rfmnbert3, unb bicfc $?oft tft nun lange genug roiebergefäut

roorben. $>ie ^Begriffe Derlangen nadj einem neuen 3nf>alt unb

einer neuen (£rflärung. greifet, ©leid)f)eit unb 23rübevlid)feit

fmb nidjt mefjr biefelbeu 5)inge, bie fie in ben £agen ber feiigen

©uillotine roaren. Toä eben rooüen bie ^olttifer nidjt üerfte^en

unb beS^alb t)affe id) [ie. $)ie 9ftenfd)en wollen nur Sonber-

reöolutionen, nur Resolutionen im 2leujjcrlid)en, im ^olitifdjen.

2lbcr baS fmb tanter ßappalien. Um roaä eä fia) Rubelt, ift

eine ftcüolution beä Wien f ajengeift e 3." —
Unb in einem anberen Briefe wenige Monate fpäter an

ben nämliäjen ©eorg SöranbeS:

„S)er Staat ift ber glua) be§ 3nbioibuum§. Söomit ift

^reujjenä (£taat§ftävfe erfauft? Wit bem 2lufgef)en be3 (Siu*

gelnen im politifa>n unb geograpf)ifd)en begriff. £)er Äcilner ift

ber befte vBolbat. — £er Staat mujj fortl 23ci biefer 9fieüo=

lution roerbe id) fein, ütfan untergrabe ben Staatäbegriff, man

ftelle bie greiroilligfett unb baä geiftig 33erroanbte als ba3 eingig

©ntfdjeibenbe für eine Bereinigung auf, ba3 ift ber beginn gu

einer greifet, bie etroaä roert ift."*)

SBir fmb tolerant genug, foldje Sleugenmgen mit öoflem

©leic^mut tyingunef)men, nad) bem SBorte: „Sebcr fage, roaä ü)m

roalir bünft ; bie 2Baf)il)eit fetbft fei ©Ott befohlen". Söir fclbft mären

bie Seiten, irgenb einem roimberltdjeu ^eiligen etroaS Dorn Stedjte feiner

^erföntidjfeit abgugroaefen ober gar einem neueä Sebcn, neue SBeltbilber

geugenben ©eniuS ber $tttag3=©eroötntlicf)fcit ber 2öelt gegenüber feine

geiftige unb moratifdje SelbftJjerrlidffeit in 3n>eifct 31t gieben. 3a, bie

erhabenen 2tu3na§menaruren müffen ifjre eigenen Sege gießen bürfen,

bamit fie, güfjrer unb Sßovbilber ber Äommenben, ber 9flenfd)f)eit neue

3iete unb SSege geigen tonnen. Quod licet Jovi, ift jeboer) nidjt jebem

£ing unb Shmg geftattet. 2113 pratnfdje Sojialpolittfer fagen mir

aber bie§: ©er Sftenfdj lebt unb gebeizt nur in ber ©efellfdjaft

t)on unb mit ©eineägleidjen, nidjt auf einer 9>tobinfon=3nfel, nid)t

•) 3ltiert na$ Dem 2lböru& in ber 2l%em. 3eitnng, Beilage Iii. 109,

Illfln^en, 12. Hlai 1891.

tonrab, Ktfcerbiitf. 7

Digitized by Google



!n. Conrad: Kefcerblut.

in ©djfarafftcn. <5o fetbft^crrtid^ er fid) attdj t>or bem Spiegel

feiner Eigenliebe bünfen möge, er ift fein 2l(abin mit ber 9£unbrr=

lampe. 9ttdjt bie ©efeflfdjaft allein sicf>t üjm bemütigenbe Sdjraufen,

bie bemütigenbften gicljt ifjm bie SRatur felbft. ©er SlUmädjtigfte

ift fein SBogel, ber über ben ©chatten feiner eigenen engen Üftatür=

tid)Feit In'nroegfliegen fann. 3Me( Slufmuebigfeit unb biel pofittoc

UnfenntniS ber nrirftidjen (Srunbtagen beä gefcllfd)aftltdjen nnb ftaat=

ltdjen SebenS unb t>icl furgfidjttgeä ^inroegfefjen über ljiftorifd)e Ent=

tuicflungSnotrocnbigfciten liegt in biefen allgemeinen attard)tfttfd)en

^ergenäergüffen, in biefem ßuttuS bev Eigenliebe, ftefpeft bor jeber

elementaren perfönlidjen ©an^ett
,

aua) roenn fie ftd) als rücffidjtä=

lofefter EgoiSinuä berfudjt. Slber fie mu& nid)t bloS eine hupo*

nierenbe fcfjöpferifdje ®an3ljeit fein, foubern aud) ba3 fleine Einmaleins

roenigftenö ber üolföroivtfdmftlidjen 3)^öglia)feiten gelernt Ijaben unb

bagu baä alte Spiüdjlein: ,,©aä £>n nid)t roillft, bajj man S)ir

tlju"' u.
f.

ro. €o lange, mit filier 31t reben, nidjt ^^itofop^ic
ben 33au ber SBelt giijammeufjätt , fonbern ber elementare junger

unb ber elementare ©efdjlcdjtötiieb , unb folauge ber 2ttenfd) gur

menfajcnroürbigcn iüefviebigung beiber auf eine folibemirtfc$aftlid)e
s

8afiä

angeliefert ift, folangeroirb eäaud) mitbem jicien, ungehemmten Fialen

Ausleben ber Emgelperfönlidjfeit feinen Jnafcit tjabeu, fofern ber

cble SBoUblutmenfdj nidjt audj pnünjtcll redjt norforglid) in ber

2Bafyl feiner Eltern gemefen ift. Ober motten bie s
)lnard)iften,

bie fid) au§erroät)lt bünfen für egoiftifajeä ©lücf unb feiige 9ftu§e,

oljne jebe altruiftifdje SSevpflidjtung, uorne^m abwarten, bis ü)nen

bie ©ogialbemofraten ben Stifd) gebeeft unb ba3 33ett bereitet ^aben.

um fia) bann parafttifd) burd) ben fommuniftifdjen 3ufmtft§ftaat burd>

3itfd)tnarofeen ? brauen fie f«0 sie Unfeljlbarfeit biefeS ÄalfülS 31t?

9Sorfid)tigcr roirb eä bod) fein, wenn fie unter tyre fjöd&ftpcrfönlidje

3ufunftSbilan3 nodj bie alte 23anficr§formel fefcen: „3vrtum bor=

behalten."

gürroaljr, mir fjaben cä biä gur natjen Saljrljunberrroenbe

fjerrtia) meitgcbrad)t in allein, roaö bie ©eifter trennt unb oerfembet,

unb bie mobernen Staaten geroäljren im Snnern ein Sdjaufpiel,

ba§ oon ber ©praa> unb 5lrbcit§roirrniä bei ber Erridjtung beä

babulonifa)en SumneS raenig bcvfdH'ebcn ift. 2Sa3 fte$t nodj im

3ctd)cn friebliajer Arbeit, freunbnaa)bailta)en EinberftänbniffeS, $er$=

Digitized by Google



2>le Unfehlbaren.

lieber 5.>erträgtichFeit, liebevoller £ulbung? 2Bo finb ©enoffen gum

gemeinfamen 2öer? ber Söo^Ifa^vt etiler in ber heutigen allgemeinen

^pavteiung, im erbitterten ftampf oon s3#ann 311 Sttann, oon <£tanb

31t <Stanb, bon #ird)e 31t flird)e, toon (£>d)ule gu ©drnle? iEÖo ift

nod) ein ©laube an ba3 Icbenbige $bcaU
f

eine fitttiche Uebergeugung,

ein fülmcr Opfermut oon mitrct&cnber, einigen ber flraft? Unb

infonberheit in £cutfd)(aiib: roo finb bie großen Jyü&rcr oon uner*

fdnitterter Autorität, coli ^rfnrd^t unb ireue, uoH Wufridjtigfeit

unb Siebe gu 5taifer unb Dteich, gührer, gteidt) fjerüorragenb burd)

©eift unb ©einüt, gleich cinumnbäfrei als ^olitifer roie als 3flenfchen,

bie imftanbc wären, bie heften bcö gangen SßolteS um ftd) gu

[ammeln unb biefcä fetbft gu erleuchten unb gu entflammen 31t ein=

mutigen unb roatjrljaft großen, gefegneten SEBo^lfahrtSthaten ?

Unb ein Sftair fteljt unb roartet auf Stntroort, fjbljuen bie

Unfehlbaren.

3aroohl, mir harren auf Slntmort. SGÖir ftehen feft auf bem

23oben beS wahren Patriotismus unb behaupten biefen ©taub, beim

nur fo glauben mir fdjleäjt unb recht unfevem 93olte unb unferer

3eit gu bieneu. $reue, merftptige Siebe ift bie befte ^Politif. Unb

e^rlic^ währt am längftcn, fogar über ben Taumel ber Unfehlbaren,

ber falfdjen (*goiften unb ©ogialtfteu, ber $)eSpoten unb Hnarchiften

hinaus.

ßeiber, freilich, fo lange biefer SBiriwarr ber gerfafjrenften

Strömungen unb ©cgenftrömungen anbauert unb felbft in ben leiten^

ben Greifen über alten unb neuen ÄurS mit Erbitterung geftritten

unb ein großer Seil ber c^araftcruoUftcti Gräfte mit ©eroalt in bie

Dppofition getrie&en roirb, fo lange tonnen auch fiitteratur unb

& u n ft , bie in innigfter 2Bed)fetmirf'ung mit bem jeweils herrfa)enben

©eifte ftehen, nidjt jenes ftarfe nationale ©emeingcfühl ausprägen,

rcelcheä ben hödjften Söerten nationaler <Sd)öpfertraft in üoHer Steife

unb ©chönheit eignet. Schlechte ^olitif brüeft unb entwürbigt

SllleS, unter ihrem 23ann tonnen felbft bie geiftigften St^dttgtetten

nicht baS ^oUmafj ihrer 3ntenfität unb ^errlichfeit geben. Nament-

lich tenbengiöfe tDcißachtung ber jungen nationalen

ßitteratur, bie Sßeoorgugung beS SlltertumS unb bie £>öhermertung

beS SluSlanbeS burdj unfere offizielle SÖelt unb bie tonangebenben

befifcenben klaffen, beweift, wie tief ber batertänbifd)e ©eift gefunfen.
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(£3 ift nllcrbingS nidjt jiffcvmäöig 311 bcrcdjnen, lütc grofj bcv

intctfettucttc unb fttttidje €d)abcn ift, ben bic fortgelegte c b r u tf n n

g

unb (Sin engung bcv SBirfungäfp^are uuferer jungen güteratur

unb Äunft bem 3Solfe bereite gugefügt Ijat. 2Bcr abev Wugcu Ijat

31t fcfjen unb Dl;rcu 31t l)örcn, fpürt biefen fortfveffenben ©djaben

allevmärtS. SRur ©inä: unfevc SReltgionSformcn finb begeueriert,

ba3 inncrveligiöfc Skben gcfd)mäd)t, bie fiülidjen 3mputfc evlaljmt,

bic t'onfcquente (Sfyarafteibilbung uuterbunben, baö ©cfüfyl bcv <Eoli=

bavität gebrochen, bie 3cfnüenmoral in §lor.

Slbcv 2IHem 311m 5tro£ — mir galten cm bev Hoffnung feft,

metdjer £()cobor 33rcd;t in feiner „(Sttyif bcö Patriotismus"

fo berebten Sluöbrucf kifjt, „bafj ba3 bcntjdje ^olt nod) fange nidjt

am (£nbe feiner (Snrroidluiigsbcujn angelangt, baft e$ nod) 31t (SJrojjcm

beftinnnt ift, baß es nidjt tu bcv jtuüifd) fvüU3Öfi|d;cu ©turmflut unb

uid)t im revolutionären jojtaliftifcOcn (SljaoS untergeben wirb . . .

9lud) für bie Götter gilt baöäBort: ^3ct>exr ift fctueö C55lücfe^ Sdjmicb.

5lber nur bann roirb unfer i>oU bie ifnu gefteeften jjtele cvreidjen,

wenn mir, bie (^lieber btcjcö ^oltcö, alle Ävaft einfe^en, um jene

3bce be3 JDeutfdjtuuiij, meldje in ben heften bev Nation gelebt

i;at, 31t greifbarer Realität aus$ugcftalten. £)arum, auf an bie

Slibeit! 9cid;t SSorte, jonberu ($§arafter, Saaten unb Opfer finb

und not!"

©oll aber in bev allgemeinen Unbujjfertigfett nod; ärgere

£rübfal über unS fouunen, fo mifjcn mir, bajj ber ®etft ber 2Belr,

ber ewige, affmädjuge $oit, bie Ucvborbcnen Golfer mie gelfcn 3er-

fdjmcijjt unb gcrmalmt, bajj er fic mie 6T3 gerfdjlägt unb gtiujcnb

fdjmeljt, bamit fie aus" ber SBerbeibniä in neuer ©eftatt erflehen, ein

neueä, gefunbeS ßeben 3U ermeifeu. —
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VIII.

Sdjlaf, mein Kinblein, fälaf,
2>cr Datei b.ütet bie Sc^af,

2>ie Mutter Eiltet Cammer unb Mb',
Ktnbleln fdjlaf* bis morgenfrfib..

2lber morgenfrflfi um IZeune,

Da treffen ötdj bte Sdjtoetne.

0 <J5ott, o ©ott, o Qerre «Sott,

Schlag' bo$ Die böfen Dieter tot!
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jnrftt fefatrung: fo oft bie im Staate tonangebend

Staffen unb Ätaffcnbrud^ftürfc burd^ irgenb einen 8fanbat=

^rogejj, eine föriftä, eine Äataftropfje auf bie in ifjren

Greifen ober beren Umgebung im steigen befmblidje

©ünb^aftigfett mit ber atferroetteften 9cafe gefto^en

roerben, entjünbet ftdt) in ihrem tabeüofen 93ufen ein

fabcthalfter 33ufc unb 33efet)nuig§etfer mit ber ßraft

einer (%ptofion. §at fidt) ber erfte ftaud) oergogen, fo

geroafjrt ber ruhige Beobachter ein merfroürbtgeä 23ilb : bie © u d) e

nach ©ünbenbörfen ^at fich auf ber ganzen fiinte entnricfelt

unb gornige ginger fuäjteln unb beuten nadt) allen Sichtungen: ba

ift ber ©ünber, ba ift ber <Sünber, an ben ^ßfaf)t mit ü)m!

$>er ©ünber ift nömlicf) nie in ben eigenen Stoßen — er

häuft immer bei ben Ruberen, ©in fiiebtingSberftecf für fein un=

frommes treiben wirb feit alten Qtiten bei ben böfen ©intern
unb $ünftlern üermutet. ©o oft fidt) ein neuer £ugenb= unb

©itttidtfeitäbunb auftaut, Reifet fein gelbgefchrei : föeoibicren mir

ßitteratur unb Äunft, ba hat ber argböfe geinb feinen liebften Unter*

fa)(upf! Unb mit §uffa unb «gmrraf) ftürgen fta) bie frommen

§crrfdt)aften auf bie arme ßitteratur. $)ie ift an allem fd)ulb, an

ben unehelichen Jtinblcin, an ben oerroahrtoften fangen, an ben

fommergienrätlichen ginaugfdjuften, an <5ünb' unb ©d)anb' in allen

Schattierungen Unb ba fliegt bann atleä in einen Xopf:

ber Äolportage^oman, ben bie bornehme SDame in liebreidt)cr 216=

roedjälung mit it)rer Äödjin heftroeife erroorben ober au§ ber Sett)=

Mbliothef belogen ^at, bie '^intertieppen^Subclfchrifrroerferei unb ba§

efjrlta)e litterarifa)e Äunftroert Unb bic ©taateanroälte fijjen babei
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in f>eigerfter Sirbett unb rücfen fi$ bie fd^dvfftc ©ritte auf bte 9lafe.

2t$, btefe berbädjtige fiittcratur, nun gefjt eS ifjr grünblia) an ben

fragen

Sitte brei Bis üier Safjre fommt eS cor, bag ein beutfd)er

Staatsanwalt © o c c a c c t o entbeeft unb als ungültigen <5d)riftftetter

mit ©efdjlag belegen lägt, ben nämlidjen ©occaccio, ber t>or einem

Ratten J3a^rtanj'enb mit feinem bei atten ©djeinfrommen fo übelbe=

rufenen „$)efamarone" bie moberne italiemfd)e ©praaje fdjuf unb

mit biefem SJWfterroerfe, baS unbeanftanbet in alle Sitteraturen ber

Söclt überfefct rombe unb fetbft roieber eine gange Sitteratur ^evnor-

gerufen fjat, fta) einen unnern)elflid)en SftitfjmeSfrang um bie ©tirne

roanb.

SDeSgleidjen fommt eS atte brei bis bier 3afjre bor, bag ein

beutfd)er ©taatSaroalt irgenbroo im töeid) eineS ber gartempfunbenften

unb olmnpifdj ^eiterften ©ebid)te beS größten unb berüf)tnteften

©djriftftetterS beutfdjer Nation, baS „3;agebucfj" bon ®oct$e, als

ungültige <Sdt)rift entbeeft unb fonftSgieren lägt. 5lud) unfereS

f)errlidjen ©rimmelSfjaufen „©implicutS", ein beutfdjeS fiittcratur=

unb ©ittenbenfmal erften föangeS auS ber geit beS breigigjäfjrigen

JhiegeS, fott ab unb gu bon bem gleiten ©ajicffal ereilt werben

(beftimmte Angaben herüber ftnb mir gur 3eit auSunferer betttfdjen

Sitteratur=Unfatt(tatiftif nia)t gnr £anb). ©oron'S „Eon 3"™",

Slrtftopljaneä' ©ofrateSbeifföfjmtng in ben „Wolfen" unb einige

älmlicfie SBerfe ber fvembflafftfdjen Öitteratur fdjeinen in beutfdjer

Uebertragung nod) nidjt gur ßeftüre biefer benmgten Staatsanwälte

gehört gu f>aben, benn fte ftnb meines 2£iffenS bis gum heutigen

£ag in £)eutfd)lanb unfonfiSgiert geblieben, obwohl fie bon ber

poetifd)en fitgeng feinen geringeren ©ebraud) madjen , als ber

italienifdje $ofbidjter Boccaccio unb bei* Söeimarer Sttintfter unb

©eintrat bon ©octr)c.

Slttcin nod) ein anbeveS ©ud) ift ungefähren geblieben, bon

bem nid)t angunef)men ift, bag eS nidjt jeber Staatsanwalt, als er nod)

im glügclfleibe in bie fleine ©diule ging, jahrelang in ber §anb

gehabt unb barauS mit feigem ©emüfjcn eine Ungaf)t bon Kapiteln

unb ©prüa)en auSmenbig gelernt §abe — bte Ucberfefcung ber 23 i b e l.

©ei unS ^roteftanten wenigftenS ift bie ©ibel baS erfte ©djul* unb

£auäbudj, unb mir rühmen unfercr frttljer'fdjen Ueberfe(-,ung nad;,
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baß [\t bic 8ä)öpferin unferer fjodjbeutfdjen Sdjriftfpradje geroorben.

3eber junge Sßroteftant roädjft mit biefem 93udje auf, er eit)dtt c3 in

fdjöner, unoerftümmelter ®eftatt bei ber ßonfivmation am Slltare als

©efdjenf unb ga^tveid^c Stiftungen forgen bafür, baß e3 auä) in ber

armften gamilie nidjt feljte. 3)enu ba§ ift uralter $roteftanten=

(Staube:

„tDo keine Bibel ift im £}ans,

2>a jlefjt es öb' unb traurig ans.
1*

Unb fo oft and) non ben grüben unb Ueberdngftlid)en balb

mit getotifdjem Ungcftüm, balb mit SlitSframen bon befte<$enben pdba=

gogifäjen ©rfiuben ber SSerfuä) gemalt rourbe, bie unoerfälfäjte ßutfier--

SluSgabe als ftttengcfdfjrlia) ben §änbeu ber Äinber unb be$ 93olfe3

gu entreißen unb htrd) eine f aftrirte SluSgnbe $u erfe^cu: SDie

atte ßutfjeibibel fjat fiegveirf) baS gelb behauptet.

Wie ber rä)te ®cift bcS $atl>oligi3mu3 bie großen $unft= unb

SMcfjtroerfe ber SKenaiffance uor jeber Beengung ober SÖergeroaltigung

ber ewigen ^rjantafie- unb 2öa^r^aftigfeit8=3fted)te gefäjüfct, fo Ijat

ber edjte (Seift beS $Proteftanti3mu§ niemals eine frebclnbe §anb au

bie 8ntf>eibibel rühren laffen, bie mefjr als trgenb ein ßttteraturroevf

ber Sßelt bon beit fiödjften $tünftlerred)ten ber gottgläubigen ^cen[d) =

f)ett ben erfajöpfcnbfteu ®ebraua) madjt. gür eine tiefere 5luffaffung

ift burä; biefe WuSnafjmeftctlung, it)j(cr)c bic Sammlung ber fogc=

nannten ^eiligen 6dniftcn" aU „«©ort ©otteS" genießt, baS

eroige föcefjt beS ÄünftlerS unb 2)tdjter8, bie gange

gülle feiner Snbiüibualitdt frei gum SluSbrucfe gu

bringen, unter ben bireften ©dfjufc ®otteS geftellt. £>ie 93ibcl

umfttjreibt als $)iä)t= unb Äunftroerf Ijeitigften langes ben noKen

ÄreiS ber greifjeiten, bie bem SMdjter unb Äünftler als unberäußer=

liä)eS ©otteSreä;t eingeboren, fte ift bie magna Charta beS großen

gvciftaateS ber ©eifter. £>aran ift nid)t gu rütteln, ber ®eift ber

gefammten ihtlturmenfä)fjeit Ijat fein Snftcget barauf gebrüeft, baS

heilig unb unberlefcliä).

3eber einigermaßen religiös unb littcrarifd) Oebilbete fennt

fjeute bie fprad|roiffenfd)aftliä)en unb f)iftoiifä}en gorfcfmngSs(Srgeb=

niffe über 9lrt, £tit unb Ort, roie bie 23ibel, biefe großartigfte

Anthologie ber urälteften monotf)eiftifdjen SCBeltlitteratur, guftanbe

gefommen, biefeS „53ua) ber 23üdjer", baS neben ben ticffiunigften
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fiegenben, neben ben ergretfenbften §iftorien unb 3^w^cn, neben ben

Ijetbentjafteften Capriccios unb granbiofeften $t)antafteftücfcn, ne6en

ben nmnberfamftcn §nmnen unb ©prüfen fo furchtbar ungefdfc)mint'te

Sittenfdjtlberungeu enthält, bafi ber ejgefftöfte ntoberne 9taturalt3mu3

mit feinen brennenbften 2£af)rfjeit3=garben boneben Derblafet. 9hir

„eine§ Otiefen gebet" fonnte in göttlicher 9catoität unb 9tueffta)t3=

(oftgfeit eine folctje <Sd)rift fdjaffen. Stur an biefeS Urs unb 9Jtufter*

bud) gigantifdjer ©chriftftcUergröfje unb (2(6riftftetter=6e(bftherrUö;feit

fonnte unfer jüngFtbeut[djer SßMfljelm streut gebaut $aben, atä er bie

fdjnmnaöoKen föfjntfjmen fonjipirte:

3ahrtaufenbe Vergehen,

2>od^ Das IDort eines IHeijlers,

eSines Riefen ber S^ber,

dauerhafter ift es

21 Is Marmor unb ßrsl

Befielen tvirb es,

IDenn im 3eiteuf)nrme

die IDerfee ber Bilbner morfrh t>ern>cl]en,

die Farben Verblüffen,

9ie einfl göttlicher geleuchtet

2Us bas nacfcte Sleifch,

der herrlidje Ceib ber Cebenbigen

!

£> H)unber aller IDnnber!

TOtnn ber fchaffenbe <2»cijl —
©efäß bämonifcher HQbraft -
Huffdjlfirft ben ZUedcrnf

Don Dahrtanfenbcu,

dem fcraum ber 3eit

ITahrung unb Bilbung gibt!

Wenn bie glflhenbe Sehufudjt

Ausatmet im unfierblichen HQ^t^mus!

Sahrtanfenbe vergehen,

doch öas VOttk eines didjters,

<Sines Kiefen ber 5eber,

3ebcm Sturm fleht es,

dauerhafter als Marmor unb <£rj!

SRur bind) bie ftäufü4)fcit unb bie geiftige ©ünb- unb ©djanb-

nrirtfdjaft unferer poliiififycu £age3preffe im fcl).nad)Uotten ©flauen^

bienfte ber Parteien, ber 6pcFu(atton unb ©enfation — ipicgelt eud)

in eurem ©cfdjöpf, ü)r grojjinarfjtigen Sauberer, (Sparer unb £5ffcl=

(cf;nringer am poltttf^cn ^ejeufeffet ber internationalen £agesgefdn'd)t=

Digitized by Google



Scfieinfrömmigkett unb öte Citteratnr. 107

mageret, c§ ift eurer roürbigl — ift bie Sldjtung r»or bem ©djrifttum

ber SSötfcf fo tief gefunfen, bag feilte faft nirgenb§ mefjr ©Ijrf urdjt

bor bem (Seifte unb feinen 93efennern unb 3 ci, 9 cn m
unferer erbärmlichen, naturlofen, leib- unb oerberbenäöotten 33aftarb=

3h)Utfation gu fpüren.

„S)a3 Söort fie fottcnlaffcn ftafj n!" wetterte 3ftartinu8

ßutfjer, beutfa)geifiiger §etbenföl)ue ber größten einer, obroofjt nur

eines armfeligcn S3ergmanne3 Äinb, IjinauS inä ©turmgebraufe ber

fid) neugebärenben £eit ber Deformation. „$)a3 Söort fie foüen

taffen fta^n unb feinen $anf bagu faben!" SDaS 2öort, ba§ @<§rift=

roort, bie göttlidje ßunft unb $)id)tung, ben fleifdjgeroorbenen

©eift.

3a, fie taffen e§ „ftaf)n", bie fptxxm, bie ftd) oermeffen, auä)

über ben ©ei ft ©eroalt gu fjaben unb uad) ifjren Regeln 31t meiftern,

roaS jeber Degel fpottet. 2öie roenn man etn^etne färben, garben-

tupfen unb garbenübergange auä einem grojjen ©emälbe fttjnttte, um

fie 311 progeffieren, fo mutet eS an, roenn man fief)t, roie fie einzelne

Söorte, Söortoerbinbungen unb dmrafterifierenbe ©afefragmente aus

einem ©d)riftrocrfe fdjneiben, um baiauf ifjre 9(nflagen gu grfmben.

Siegt ba bor mir ein S3üdj(cm, 31 enggebruefte Seiten ftarf mit bem

fd;amlofen £itel: „SMe ©teilen ber 93i6el, roeldje ®efct)tccr)tüd^cö

enthalten"*), um ben fredjen Grroeiä gu bringen, bajj biefe SBibck

proben „bem ©itt Ii djf citSgcf ü () tc unferer Xage nid)t

cn tfpr edjen", bajj fie gteict) fä)lecf>ten föontanfubeleien „bie tyi)an-

tafie unnatürltdj erregen, ben gefunben SScvftanb gu ©runbe rieten

bie ©iitlid)feit untergraben unb unfägtia) biet gamilienungtütf ber=

urfadjeu.

Unb biefer fdmöbe Eibetanftäger beginnt mit bem 1. 33udje

SKofiS unb fdjneibet als ftraffätüg bie ©teile au§: „Unb ©Ott

fdjuf ben Sttenfdjen iljm gum 33i(be, gum 23ilbe ©otteS fdjuf er tljn

:

unb fdmf fie ein Sttännlein unb gräulein. Unb ©Ott fegnete fte

unb fprad) gu iljnen : ©etb fruchtbar unb meieret eud). Unb fte

roareu beibe naeft, ber SJienfd) unb fein SBeib, unb formten fid)

nid)i", um gu fdjtiejjen mit einem gragment au3 bem 17. ftapitet

ber 9lpofalnpfe: „Unb c3 fönt einer bon ben fteben Ingeln unb

•) 3ürtfy Perlttösmagajiu 1812.
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fprad): ßomm, tä) xoiü bir geigen ba§ Urteil ber großen §ure, mit

reeller geljuret Ijaben bie Könige auf (Srben, imb bie ba roofmen

auf (Srben, unb trunfen roorben fmb non bem SCßeine t!)rer £urerei.

Unb ba§ SBeib roar befleibet mit ©djartad) unb Sftoftnfarb unb

Ijatte einen gütbnen Söeajer m ber Jpanb öoü ©reuetS unb Unfauber-

feit ujrer £urerei."

2öa3 foH man bagu fagen? „S)a3 ÜEBort foUft bu laffen

ftafyn" , motten mir biefem 23ibetfRäuber mit 8uu)er gurufen , unb

mit ber Söibel fclbft: „3)em deinen ift alles rein'' — $u

©dmmfcian! —
Unb bie SBibet ift bi§ auf ben ^cittigen Sag ©djufc unb

§au§bud), forueit ber ©eift be§ gkoteftantiSmuS reidjt, unb fein

d&riftfidjcr (Staatsanwalt wirb au biefcä ftleinob ber Söcftltttcratur,

an biefeä Urfunb= unb (vrgietjungS&ud) beä ^eufd)(uge[rf)(ed)tc3 bic

§anb legen, e* fei beim gu eigener (shbaunng itub <£iufc(;r, iiot3

ber gafyHofeu „©teilen, roeldje ©efdjfeäjtlidjeä enthalten unb bem

Sittlid)feitggeful)lc unferev Sage nitfjt cut|pred)eu."
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an beute mit ober gegen „ftembraubt als (h'jiefyer"

über bie gadjmenfdjcn, bic ftrengen ©eichten uub Uer-

Fniffenen (5in$elroiffeufd)aft(er wie mau will, ein 33er=

bienft fann man ifmen nidjt abftreiten : fte Ijabcn ber

2ttenfd)f)eit (Jrnft beigebracht atten tieferen geiftigen

uub jittlidjcn Problemen gegenüber.

Wamenttia) auf beut roeiien ©ebiete be3 ©ejuat=

IcbcnS, mo ber ©rnft am nöttgften, uub mo er am

fettenften anzutreffen mar, fomeit fiel) bie SeHetiiften

unb Heftljettfev barauf tummelten, um rei^uotte uub banfbare s3}cotibe

für ifnen gabnlier= unb Spieltricb 311 erbeuten unb (Stoff für

pifautc §aarfpattereien.

©ruft aua), als mau eubUdj gu ber ©ifeuutnte gefommen,

bajj man bem Idftcrüd^en Sireiben ber 3miaing3brüberfd)aft ber

grtboteu unb grüben in ber Sluffaffnng unb SDarfteUung be3 ®c=

fd)led)töleben$ mit ben Mitteln bei- mtfienfd)aft(id)eu ^Beobachtung,

ber £)id)tung unb Äunft ein <£nbe mad)cn muffe.

©alante grauen, galante 93üd)er, galante Äunftroeife — unb

elegante <5d)mu|jerei, baä mar aud) ben „Vornehmen" toute meme
chose, ebenfo ben „grommen" unb „<Eiitlid)cn", bie auf ba§ grofee

§eud)elbogma boin öffeutlidjen Söafferprebigen unb heimlichen 2Bein=

trinfen eingefegnet finb unb fid) nidjt genug tfnm fonnen im lauten

3}erbammen unb fomöbiantijd)en 2lugcnbevbref)en, roäfyrenb fle im

3nnevn um feine 8au3 beffer finb alä bie Ruberen, ef>er ge^nmat

fa)led)ter.
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(Srnft, retner ©inn, reineS §erg, bn3 tarn erft in bie 33c=

fdmftigung mit biefen »errufenen fingen, ciU fid) bie ftrenge SBtffen

fdjaft mit ir)uen beschäftigte, in moberner gorm, otyne afabemifdje

gtaufeumaerjerei unb 30Pftu^cre^

SUcarqutö be 6abe rourbe auf biefein 2öege t»on einem ©djmufctan

unb Sicbrion gu einer ernft gu ne^uenben $rob(emnatur
,

feine

33üd»cr mürben oom r)cimlid)cn ©tft ober fajroeinifcrjeu Sfcafdrjroerf

31t m c u f er) I i er) e n ©ofumenten.

£>ie berufenften Vertreter ber roiffcnfdr)aftttcr)cn gorfdjung, bie

fcgtc, bie ^fndmtogcn nafjmen ben fonfufen Sttoraiiften, bic nidjtö

aU ^rebigten, glüdje unb $r)rctnen für biefe 93ücr)er unb it)rc 33er=

faffer Ratten, ben %t& au§ ber §anb unb liegen bic Sidjtftrafjten

ber <Pfua>pat()oIogtc barauf faden, fo bafj fic ylöfcücr) eine neue

SeSbarfeit unb 93erftänblicr)feit unb Deutung erhielten. 33ar)nbred)enb

in btefer 3ftid)tung roirften bie gorfdjungen auf bem (Gebiete ber

Psyckopathia sexualis beä 5profeffor3 für Sßfudjiatrie unb 9ceröen=

franffieiten au ber Söiener Uniucrfität Dr. SR. b. $rafft=($bing

niebergetegt in fü§nen SBerfen, bie in füv$cftev 3eit über bie gange

gcbilbete SGßelt Verbreitung fanben.

Sieben Marquis be <5abe mar e3 namentlid) fieopolb oon

6acr)eiMIJcafocr), beffen Säuberungen öon ^ßerüerfionen bei* Vita

sexualis burd) ben ^rofeffor Sft. o. Ärafft=(Sbing eine neue tnpifcr)e

SBebcutung erlangten, inbem fie oon bem uielangefodjtenen ©ebiete

ber SfloöeHtfttf atä menfcr)lidr)e SDofumente Ijiuübcrgenommen mürben

auf baS gefcr)üfctere unb barum freiere ©ebiet ber SSMffenfcrjaft. 2öie

bie grangofeu bereits auf $runb ber ©Triften it)ve3 Warquiä be

<£abe ba§ ftunftroort @abi§mu3 für eine geroiffe gorm gcfd)(edjt=

lieber Entartung gebitbet Ratten, fo führte $rafft=(5bing bie 33egeia>

nung 2ftafoa)i3muä in bie roiffenfd&aftiidje <5praa)e ein, um ba-

nnt jene pfocr)opatr)ifcr)en (Srfdjeinungen gu benennen, roeldje ©adjer«

SD^ofocr) in gar)lreicr)en Romanen, gang befonberS aber in feiner

bekannten „SSenuä im $etg", gum SicblingSgegenftanb feiner btct)teri^

fdjen SDarfieüung gemalt l)at. *)

•) Sielje bas Habere herüber in Krajft • Ebings „Heuen Sorfdnmaeu

auf bem Gebiete ber Psychopathia sexualis". Stuttgart, Serbinanb $nke,

1890. Kastel I.
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$)amit ift Sad)cr=2ftafodj als SD i t c r roieber gu einer ernften

gigur geroovben, nadjbcm er naf)e baran geroefen, gcrabc roegen

jeinev pfnäjopat^ifd) originellen uub lücvtooOen Vßdfr unb i)teitpeitfd)e=

®efd)id)ten bon ben SD^orattftcn, bie bei unä aud) in ber aeftfjetifdjen

Äritif ftdj immer nod) baö große SBort anmaßen, fo oft fic aud)

fdjon auf ben iUhinb geflogen rourben, überhaupt auä ber Sitteratur

$inau3geroorfen unb als belletuftifdjer ©etling ben ehrbaren ßeuien

am Äirdjroege gu Spott unb Sa)impf borgeftefft gu werben.

§at Sad)er = flftafod) al3 £)id)ter (eine (Jljrenrettung burd)

<5infiujrung feiner Spezialität in bie ihantyettäroiffenfdjaft gefunben,

fo tonnte man 2tefmlidje§ mit ü)m a(S Äritifer berfudjen. SDenn

aud) als ilvttifcr ift @aajer*2flafod) gum boHenbeten $füd)opat§tfcr

gereift, namentliü) feit er fid) als Äunftrt^ter nadj üflann§eim oei=

pflanzt unb bort um beä (SrroerbeS roiüen in ben $ienjt ber „bleuen

babifd)en SanbcSgeitung" geftellt l)at. £ier bef)errfa)t bie fije %oet
r

baß 2We3, roaö 9*eue3 unb ©eroagteS bon ben moberuen Sdjrift*

ftellevn berfuajt roirb, lebiglia) au3 ber ©elbgier ftamme, fein

gangeS Söägen unb 9ftid)ten. £)ie[er &orrourf ift ja an fid) nidjt

neu unb fteljt nid)t oereingelt ba. Slllein mit foldjer Straft beö

2öorte3 unb fogufagen beS ©cmüteS, mit fold)er Söe^avrlid)fctt unb

Sclbftbetleugnung ^at u)n nodj Sftemanb gum f)aupt[dd)lid)ften

t'ritifdjen ©eftajtäpunft erhoben, al$ ©a^er^afod), geuittetom

ftebafteur ber „Sfteuen babifttjen fianbeägeitung" beä £>errn SöenS-

§eimer in üftamüjeim.

@§ ift bieg ber ndmlidje ^err 23en3l)eüner , ber auf eine

originelle Sßeife in meine 3«tfd)rift „SDie ©efeüfdjaft" gefommen ift.

3m Sanuarfjeft ber „©efellfajaft" 1891 fanb fid) ein fritifdjeS

Capriccio bon ben „Ungefpunbeten" gegen ben geuilletoniften Sad)er=

2ttafod), worin gang beiläufig unb gufdüig bie äöenbung „fein

blauer Slffe fdüt barauf herein'' oorfam. Sd&leunigft ließ £>err

Söeng^eimer burd) feinen 2lboo!aten fonftatieren, baß er felbft „n>ie

ftabt= unb geria)tibefannt in Sftann^eim ben Spi&namen blauer

SIffe füfyre" unb ftrengte beSljalb gegen ben oerantroortlidjen Leiter

ber „®efettfd)aft" eine S3eleibigungSflage an, bie inbeS nad) gütliajen

SluSeiuanberfefcungen roieber gurüefgegogen rourbe. Um bor foldjen

3roijct)enfdllen gefiebert gu fein, bürfte ftd) bie §erfteHung eineä gu=

berldffigen „Spi&namemSerjfonS bcutfdjer Verleger, 3eitung31)erau3«
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gebet imb Sournaliftcn" empfehlen ober ein eutjprcdjcnber Strang

in ßurfdjnevs fiitteraturfalenbcr, beim naa) unferer Erfahrung er-

freut fid) ber £crr 33en^eimer nidjt allem bes SSorgugs eines

goologifdjen ^Beinamens, wenn and) nicht alle fo ftfcltdje Ohren

haben roie er unb ein auf Spi^namcn gefälltes Ehrgefühl, beim

fonft wäre beS SßrogeffiercnS fein (Snbe in ber fiitteratur.

(£§ ift un8 natürlich unmöglich, au§ ber gerne gu roiffen,

roie niel unb in rael^en StärTegraben bie perfönliä)en Erfahrungen

unb ber (Sinbrucf beS TOlieuS gur 2luSbilbung biefeg pfuchopathifchen

ÄritiferftanbpunftcS bei ©acher=9Jcafoch beigetragen Ijabeu, ober roie

Diel <Selbftburd)lebtes fid> gu biefer fritifcljen ©eneralmeinung Don

ber ©elbgier unb materiellen ©pefulationSröut ber mobernen @d)rift=

ftcller nergeiftigt fyai. 2öir finb baher roeit entfernt, mit ,£>errn

8. t>. <5ad)er=2Jcafoch perfönltd) gu rechten, mit ihm gu habern, U)m

gu güruen ober unä gu antitntifd)en ©rgüffen hinreisen gu lafjen.

Sötr nehmen biefe feine 9lrt einfach als topifd) unb begeidjncn fie,

naa^ bem Vorgänge ftrafft = ©bingS , aß fritifdjen <Sad)er =

SJcafochiSmus.

§ier ein ©eifptel öon ben oielen, bie jtdj auä ©acher=2Jcafod)S

fritifdjer Sluslebung in ber „Seemen babifdjen ßanbesgeitung" am
fuhren Hegen.

(5r fabreibt in einer geuiUeton-8eric „£>er Sflaturalismus unb

bie Sühne" im HL Stücf „<5oboms ©übe" folgenbe feungeidmenben

©äfce:

„<5o ftnb fie Sitte, bie ehrlidjen Reiben ber neuen

fiitteratur

!

„2111 e 3 ift Heuchelei bei ihnen, öor attem aber ber <£rnft

ihrer Probleme unb ihrer Söahrheitslicbe. @ie lieben nichts als
bas ©elb, man hovc fte mx untereinanber fpredjen, fei eS in

Sßaris ober in 8erlin, oon ^ringipien, ernften QieUn, tion cmcm
Sftarturium für 3been ift niemals bie 9?ebe, immer nur oon §ono-
raren unb Tantiemen, oon ©elb unb roieberuin oon ©elb. £)ic

ernften ^ringipien roerben bon ihnen nur bann herausgekehrt, roenn

fie angegriffen roerben, aber auch bann fehlt ihnen jebesmal ber

üttut, für bas, roas fie fdjreibcn, einguftcljen. £tatt feef ben geinben

bie 6tirne gu geigen, gebrauä)en fie alberne Slusreben, leugnen,

Oerbrehen unb oerfa)angen fid) feig ^inter eine ßooalität, bie in ihren

Digitized by Googl



Sadjer'inafocfjismus. 115

Äugen gum gretbrtcf für jcbe 2lrt fdjmufciger ®elbmad)erei roerben

barf itnb foüV'

ift aber bod) auffattcnb, bafj bie Sßcrfc bcr itah'emfd)en,

jfanbinaütfc^en unb rufftfä)en 2öa$rf;cit3biä)tei', bafj ein Giam polt,

SSerga, 3&fen/ Surgcnjero, SpifemSfi, £)oftojero3ft, Solftoi niemals

im ^ublifum (Sntrüftung erregt fjaben, roäfjrenb bie frangöfifdjen

unb beutfäjen 9caturatiften bie öffent(id)e Meinung gegen {tri) &aben.

SBeS^atb? SBett ein jeber ffu)lt, bafj t>on biefen mit mefir ober

roeniger Talent ber ©cfcmufc ber gütigen ©efellfäjaft aufgerührt

roirb, nidjtin einer ernften fönftterifcljen 2Ibfid)t, fonbern au§ <5pe!u=

tation. £ier ift aUeS ©etbmadjerei."

$)ie Scfcr roerben na<fj biefer $robe gang genau roiffen, roaä

mir unter fritifdjem ©adj er = 9ftafoä)i3mu8 berftanben laben

rootteu. güfjren roir biefeä ©äjlagroort ernftf>aft in unfere Iittcrari=

fdjen 33efprcd)ungen ein, fo ift bamit biet Sttijsocrftänbniä unb

Slerger befeitigt. Sttan fjat feine Urfaaje meljr, ©eift unb ©efüfjl

an ©rfdjeuumgen gu öerfajroenben , bie einfad) pfndjopatf)ifa) finb

unb barum {eben fitttidjen ober aeftfjettfäjen SDeafjftab oon felbft

auSfdjftejjen. <5o lange man ftd) nid)t baran geroöfjnt §at, Hingt

e3 ja freilid) roie empörenbfte Infamie, roenn g. 33. ber 9flündjener

Äunftfjänbler Slbolf gr. 31 cfermann in feinem ^pampfjtet „©oborn

unb (SJomomu)" (2. £cft) einen SlnonnmuS eine SBeljauptung fatts

bfütig fo einleiten läjjt:

„2Bä§renb unfere Sttobernen bie #ungerpoeten finb, roeläje

au§ ber 3ote ©etb machen motten —

"

überlegt man aber mit ruhiger 6ee(e fotdje frttifdjen ©splofionen

eine§ pfnd)opatl)ifd)en Sd)reiber3, fo fagt man einfad) mit Ärafft-

ßbing : „®a§ ift <5aä)er = 5ftafod)i3mu§ !" unb nimmt baran nia)t

rnetjr unb roeniger Sntereffe, a(3 man gerabc aufgelegt ift, einem

mcnfdjtidjen ©ofumente au3 beut ©ebtete ber Sfteroenfranffjeiten 31t

fcf)enfeu. £)er ferkelte rote ber fritifäje flftafocfn'SmuS tyaben nur

atS Ärant^eitäerfd)einung beurteilt gu roerben, mit jenem (Srnft unb

jener 9ftuf)e, roie fte bem roiffenfä>ftüa)en 2Henfä)en gtemen. —

3*
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ileid^citig mit bcn $)enfroürbigfeiten £atlenranb
1

3 , über

bie jefot in ben geitungen beä frommen $)eutfdjlanb§

[ooiet gefabelt roirb mit §eudjelmiene
, ift eine Stamm«

hing bis bafjtn unveröffentlichter 93riefe üon feiner §anb

beroffentliajt roorben (Talleyrand
,
memoires, lettres

inedites et papiers secrets, aecompagnes de notes

explicatives par Jean Gorsas, Paris 1891, Albert

Savine), bie man um fo rcittfommener begrüßen fann,

ba bie WSfyec erfajienenen beiben erften 33änbe jener

Scnfroürbigteiten wegen ber barin offen $u Xage tretenben Unauf=

ridjtigfeit unb @elbftoerf)errlicf)ung be3 SSerfaffcrä für bie nötige

35>ürbigung feineä Gf)arafter§ unb ber Atolle, bie er im öffentlidjen

ßcben fpielte, fo gut roie roertloä finb. SDie jefet borliegenben öer=

trau(idt)cn ©riefe beftatigen bagegen baä Urteil feiner 3eitgcnoffen

unb ber Waajrcelt über i§n: nämtia), bajj er einer ber ooHenbetjten

£>eud)ler mar, bie je über bie ©rbe bal)ingefd)ritten ftnb.

33ei bem bcnfnwrbigeu SBunbeSfeft, ba§ am erften 3af)re3tage

ber £rftürmung ber Söaftitle, am 14. 3uli 1790 auf bem 2Jcar§=

fetbe gefeiert mürbe unb bei bem ber ^ömg, bie Wationalt)erfammhmg

unb baS föberierte §eer inmitten ber begeifterungSbolIen ©eifallä-

dujjcrnngen einer gemaltigen SBolfämenge ben <5ib auf bie 93erfaffung

leiteten, gelebrirte Salleuranb alä S3ifdt)of oon 9(tttun bor bem 2tltar

bc3 2>atertanbe§ bie Stteffe. 5lm folgenben Xage fdt)rieb er an

feine
sHiaitreffe, bie (Gräfin oon glat)ault, einen 93rief, ber in ber

£ljat feinet Äommentarä bebarf. $)a§ <5cfirctbcn lautet : „SScnn <$ic
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mit Syrern tylafy bei bem lädjerlid>en geft bon geftern ebenfo gufricbcu

geroefen finb, rote id) c§ barüber roar, Sic fef)en imb berounbern

gu tonnen, fo tnüffen Sie beit (Sturm mit berfelben $f)ilofop$ie roie

Sfjr greunb über ftd) f)aben ergeben taffen. ©er §ergog bon

Orleans Ijat mid) gegroungen, ben Slbenb Bei U)m gu berbringen,

fonft roürbe id) gu 3$ncn geeilt fein, um mein Jperg für all' ben

SSerbrujj be§ £age3 gu tröften unb mtcf) mit 30nen über SDmgc

auSgufpredjen, bie (o bcrfd)icbene ©inbvücfe r)tntcrlaffcn I)aben. SDBaS

mid) anbetrifft, fo roeifj id), unter uns gefagt, nid)t, roer mel)r gu

beflagen ift , ber §errfd)er ober ba§ 33olf, granfreid) ober (Europa.

SBenn ber Äonig ftd) auf bie Siebe beö Sßolf'cS bcrtäjjt, fo ift er

oerloren, unb roenn ba§ 23olf nidjt oor bem (Sfjaraftcr be8 ftömgä

auf feiner §ut ift, fo roirb fd)recflia)e3 Unzeit über un3 f)crein=

Breden, ©tröme bon 33(ut roerben mehrere Safyxt biuburd) fliegen,

um bie ©egeifterung einiger Monate au3gulöfd>en. £en Unfdfutbigcn

fcr)c id) roie ben ©d)ulbigcn ber 93ernid)tung anheimgegeben, unb

roaä fidt) aud) immer ereignen möge: eniroeber roivb bie greifjett ober

bie SRu^e granfreid)3 bebrot)t fein, greilid) liegt eS mir fern, ben

^5nig als nad) 33Iut bürftenb im 93erbad)t gu fjaben, aber ein

fd)road)er, bon fdr)Iedr)ten Ratgebern umgebener üftonard) roirb leidjt

graufam, ober bielmef>r, roaS auf baSfelbe fjtnauSläuft, feine @ä)roätf;e

lägt unter ber Autorität feinet Samens ©raufamfeiten ausüben.

<Siene§ fragte mia) mit bem farbonifa)en ßädjeln, baS ©ie an

ifjm fennen, in ©egenroart oon fedjSgefjn Sßerfonen, roie id) t)ätte

cvnft bleiben fönnen, inbem id) meine SRotfc in ber ^poffe bcö 3J?arS--

fetbeö mit fötaler gertigfeit fpielte, unb oon roie bieten Triften id)

rooljl nad) meiner 2tnftd)t unter ben f)imberttaufenb ^ufdjauern ^ e,t

nationalen unb d)riftltd)en @:ib entgegengenommen t)atle. 2l(S id)

U)m meine UnfenntniS in biefer SBegie^uug erftärtc, erroiberte er:

,,9lad) meiner 23ered)nung fann fid) bie 3a^ berfelben t»ieücid&t auf

fünffiunbcrt belaufen, ber £ergog bon Orleans, <3te, ia), unfere

gange Partei einbegriffen." — äöenn id) 3&nen bie 2Döar)vf)ett

fagen foß, teure greunbin, fo mujj ia) gefielen, bajj jene 3# ber

©laubigen nad) meiner 23efürd)tnng nod) übertrieben ift, unb roie

p!)iiofopf)ifdj id) aud) beanlagt bin, fo beflage id) boa) ben gortfdjritt

ber Ungläubigfeit im 93otfc. 3°) ie^c bie 3lnftdjt 9Soltaire'§: ob

roir nun fclbft an ©Ott glauben ober nid)t, fo roürbe e$ boa) für

'
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jebe ©efettfdjaft gefährlicfj fein, wenn bie 9ftenge bädjte, ftc fönne

o§ne ©träfe in biefer SBcIt unb ofme gurdjt oor Vergeltung in

jener 2öelt freuten unb morben. 2Btr (eben in einer 3"*/ m öcr

bie ber Floxal entgegengefefcten ßet)ren am meiften gu fürchten fmb.

3$ weife wot)l, bog e3 nidt)t feljr galant feitenS eine§ ßieb=

^aberä ift, feine ©eltcbte mit philofophifcljen Träumereien gu unter*

Ratten, aber wem fönnte id) meine ge^eimften ©ebanfen anvertrauen,

wenn niajt Sfintn, bie (Sie über ben Vorurteilen 3hrcä ©efdjledjteS

fielen? 3a) ^offe, bafj 3hr ©djarffinn ©ie ^at erraten laffen, an

welche ©Ortzeit idt) geftern meine ©ebete unb meinen (£ib ber Treue

richtete, unb bafj (Sie baä eingige hödjfte 2öefen waren, ba3 idt) an-

betete unb immer anbeten werbe. — Verbrennen ©ie biefen Vrief."

9lm Tage nad) ber ©ifcung ber 9cationafoerfammlung , in

welker bie ®eiftlidt)feit ben tum it)v verlangten <£ib leiftete (4. 3anuai

1791), fa>ieb Taflenranb an btefelbe ©eliebte: „2Ba3 fagen ©ie

gu ber $offe oom geftrigen Tage? SDie ©alerien waren gu botl,

al§ bag e§ mir möglich geroefen wäre, mit S^nen gu fpredjen. ©ie

§eud)terl ©ie haben wat)rr)aftig ein fdt)öne8 Sfteifterwerf gu ©tanbe

gebraut 1 ©ie werben ohne Zweifel Bemcvft ^aben, wie eiuftubiert

it)re Dfteben waren, unb wie affefttert ir)rc (Sntfagung erfdt)ien. ©er

(£inbrucf, ben ©ie hervorgebracht ^aben, f)at mid) abgehalten, auf

bie Tribüne gu fteigen, von wo id) it)nen wohl ü)re Wltöte vom

©efid)te ^dtte reiben mögen, ©ie mufjten fefjr wof)l, bafe fie feine

große ©efafjr liefen, inbem fie tt)re VifdtjofSmüfcen gegen ein angeb=

tidt)e3 Sttärturertum umtaufdt)tcn
; fonft würben bie geiglinge fidt)

nidjt fo tapfer gegeigt fyabm. 33) bin mirttid) entlüftet, teure

g-reunbin, wenn ich barüber nadt)benfe, wie leidet man bie SRenfchen

gu Marren haben fann. $)ie männlichen unb weiblichen (Sapetinger

haben un3 fdtjöne Sehren be3 5lberglauben§ gegeben, ebenfo wie ge=

wiffe ßarbinäle, beren Äarbinaltugenb fidtjerlid)' nicht in ber Vater=

tanbSliebe beftet)t. 33) möchte wohl, bog fle ihre tfomöbie in dtom

unb nicht in $ari§ fpietten, wo ihre apoftotifchen Sftummereien nicht

mehr geitgemäfj ftnb. 3hr SWarrnrertum hdlt naa) meinem $)afür=

galten mit ihrer Orttjoborje gleichen ©chritt. 5llle3 ba§ aber ift

auS ber üftobe, unb bennoa) giebt e§ h'lcr Su ßembe nod) einfältige

Scute, bie alö gute @f)riften unwiffenb genug ftnb, gu glauben, wie

i^ve Väter glaubten. Obgleia) alle biefe abgefcf)marftcn Singe mir
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biet SBerbrufj Bereitet fjaBen, fo fann ia) midj im ©runbe bod) ntt^f

barüBer Bettagen, baf* fte mir nüpdjer geroefen finb, atä idj gehofft

tjatte. 9hm finb itämlia) alle meine ©Bulben Begabt unb ia) tonnte

bie frangöfifaje ober römifdje Siara faufen, wenn fte gu Derfaufen

märe. — SBerBrennen ©ie biefen 33rief."

ftöfttidj, biefeä ftereotnpe „SßerBrennen ©ie btefen SBrief!"

(£in ©tücf für bie 2BeItgefdjuf)te, baf? biefe ©ofumente bocf)

uid)t immer umguBringen finb, benn fte finb raitfjtiger für bie <$r=

fcnntniS ber Sftenfdjen, ityrer ©efinnung unb UmgeBung, al3 btcfc

SttcmoirenBänbe unb offizielle ©efdjidjtärocrfe, in melden bie Säufdjung

ber öffentlichen Meinung unb bie Irreleitung be§ gutmütigen $olfe3

a(S Äunft unb ©efdjäft betrieben wirb. —

Digitized by Google



XI.

(?rei nae^ t>em ^ranjöflfäen.)

»

Digitized by Google



S ift eine mcrfroürbige ®efdjid)te, biejcnige ber ©emeinbe

9floutctmarb im Departement Dcrcn ^inroofjner

}\d) etneä fajöncn Borgens gang unerroartet befehlt

|aben unb roie ein üftann gum ^roteftantiSmuS über=

getreten finb. (5S mar nid)t irgcnb ein bunfteS Dogma

unb ©laubenSgefyeimniS, roeldjeS fte bagu beroegt Ijat,

fte finb nid)t burd) eine begcifterte ^rebigt ober ein

DfteligionSgefpräd) über bie rotrtttdjc ©egenroavt (5§rifti

im Stteftopfer ober über bie Ijeiligmadjenbe ©nabe u. bgt.

$u biefem großen @ntfd)lufj ^ngeviffen roorben. Diefe ©emeinbe

mit etroa 6ÜO (Sinroolmern fjat beSroegen bie gaf)ne ber freien 33ibet=

forfdjung ergriffen unb 2ftontei;narb ift barum oon ber atleinfelig=

madjenben römifd)=fatf)olifd)en $ird)e abgefallen, roeil man u)r if)ren

Pfarrer, ben Pfarrer Martin genommen f)at unb roeil man gegen

bie (Jinfefeung feineS Nachfolgers baburd) §at proteftiercn rooHen,

ba| man mit ©acf unb $arf gur Religion ßut^erS unb (SaloinS

abmarfdjiert ift.

Sftan rann md)t gerabe behaupten, bajj (5t)rroürben Martin baS

Sftufter eineS Vertreters ber r)eitigen Äirdje geroefen fei. 2Jcan t)atte

ifm ber Sfteüje nad) oon ${$reboiS nad) (SngelaS unb bon (SngelaS

nad) Sftontennarb oerfefeen müffen. 2öeil jebod) bafetbft ber Sfanbat

erft etgentlicr) anfing, fo §atte it)n ber SMfdmf oon ©renoble ah

berufen. Der ©fanbal roar nämlid) eine junge Sßerfon, bie Grt)rroürben

Slbbe Martin $u feiner ©eliebten gemalt |atte, an beren ©eite er

mit einer UebenSroürbigen ©orglofigfeit lebte unb bie man nid)t als

!anonifd}e Äödjttt anfefjen wollte, (£r §atte Mark Vacrjier beim



*
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böi flicken (Sfottesbienfte fingen tjöven unb if)rc golbreiue Stimme

hat fein prieftciftcheä §er$ wie ©onner nnb 33(t^ getroffen.

Sie Stebfcfjaft hatte bereite ^roci Sahve gebauert, groct 3ahre

eines ftilten ©lüefs — beim glüefliche ^riefter haben rote bie gtücf=

liefen 5?ötfer feine ©efditchte — aI3 $confeigneur gaoa, ber norge*

feftte 33ijd)of bon ©renobfe, bon beut Abenteuer unferes guten ebr-

roürbigc* Slbbe unterrichtet würbe unb üjm guv ©träfe eine fiuftüers

anberung borfdjrieb, eine ÜRapreget, bie bamals bei ben 9ftegierung3'

prdfeften fo fehr im ©d)roung geroefen ift ; er r)attc ü)n naa) (Sngetas

getieft. £)er Pfarrer 9Jtovtm §at feinen Koffer gepatft unb

ift ge^orfam in feine neue ^eftben^ abgereift. £)er (Jrfotg biefer

©trafberfefcung rourbc uottftäubtg geroefen fein, roenn nur ber 2tbbe

nicht ben (SinfaH gehabt hatte, — feine bielteure ©ä)roeftcr in (Sfjrifto

unb ^öd)in ÜJcarie S5ad)ier naa) Qmgctas mitzunehmen. 3roei roeiterc

3at)re roaren fttU üerftoffen unb ber 23ifc§of mochte bie „SSerimmgen"

feineS ©olmes, bes Slbbe Martin, als gefitfmt angefe^en haben, als

er ihn roieber nach Sftoutennarb surürfoerfe^te.

*

9J?an fennt ben ©eift ber 5Urdjc unb bas Verfahren, roetdjes

fic in ähnlichen gätfen einfdjldgt. Sßenn ber Pfarrer Martin in

$rebois nidjts taugt, fo ift er vielleicht in (Sngelas gans ausgc=

zeichnet unb roenn er aud) bei ben taten in QmgetaS bie ©ad)e

fajledjt macht, fo mufo man borausfefeen, baj$ er baä ®lücf ber

(Sinroohner bon 2Jcontennarb ausmacht. 2Öir haben sroan^ig ©e-

fdjidjtcn Don biefer ©orte erlebt, ßreuj-, Qucr^ unb 3urütffchitfungen

oon flongregationiften , ©dmlbrübern , roetdje ba3 (Soangcliuin all$u

liebeseifrig auffaßten unb bie Keinen $inber att^u fnfctS hatten 3U

fia) fommen (äffen, üftan fdjicfte fie an bas anbere ($nbe grant*

rcichs in irgenb eine ©emeinbc, ober man berfieefte unb berleugncte

fie oorfichtiger SSeife rodhrenb einiger SWonatc. SDas roar bas einzige

Slbhilfsmittel , $u bem man gegriffen hat. 2)ie $irdje oerldfjt bie

Sfjrigen nie unb roenn fie boä) ba$u fommt, fie ju treffen, fo ge=

flieht es in ber ^erteibigung ihrer felbft unb nur roenn fie nicht

mehr anbers fann.

SDiefer Slugenblitf roar enblid) auch für ben 2lbbe Martin
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getommcn. 9ttd)t nur Ijatte er bie unoermeibltaje Warle Stodjicr

nad) TOontcijuarb mitgenommen, fonberu er tebte gan$ in ber iScife

eineS ©l)epaar3 mit u)r, rote alle 2öelt e§ raupte unb fefjeu fomtte.

<3ic ging an feinem Arm auS unb mad;te mit ifym bie Äranfen-

oiftten. Aber man ift in foldjen mcnfdjlidjen fingen nidjt 31t Reifet

auf bem ßanb unb Billigte & ofjne 3roetfet, öcr WN>e Wlaxtin

bu3 Sßort au$ ber Zeitigen Sdjrift: „($3 ift nidjt gut, bafe ber

2ftenftt) allein fei" fid) gu §er$en genommen Ijatte. Unb er roar

aufcerbem ein fo guter Glinge ! <Sr üerftanb etroaä üttebisin, gab ben

jöaueru umfonft ärjtlidjen dlat unb trieb bie @efäüigfeit fogar fo

raeit, bajj er fie eigen^änbig fdjröpfte unb ifmen btöroeiten gur Stbcv

ließ. (Sr roar überbies einer ber beften ©tammgäftc ber £)orffd)enfe,

rao man tyn nie eine Partie Äartenfpiel fmtte ausjä)(agen jef)cn. ©nbtid)

Ijattc biefer betriebfame Wann ©otteS mit feinem fird)liä)eu <$cjd}äft

nod) ein aubercä oerbunben. Gr burd)$og a(3 §aubel3rcijenber ben

Söesirf naä) alkn 9fad)tungcn f)in, ben dauern bie 2Barcn feilt)attcnb

— aber fein fyauptfädjtidjcr Sriumpf) roar ber Shämerlaben.

3um UnglücT für unfern Abbe Martin gaben n)m bie StaxU

Käufer Wbnfyt 5000 granfen 311m 33au einer neuen Äiraje in

üftontennarb. £)ie &olontalroarcn genügten für biefen Wann oon

einer fo üer$ef)renben Xfjätigfeit nidjt metjr unb er tf>at ftä) alä

Strdjiteft unb Unternehmer auf unb mad;te ba3 Anerbieten, bie

Materialien $um 23au ber 5tird)e felbjt $u liefern.

<B giebt überall auf ber ganzen SBelt fteibifäje, bie ba3 ®förf

anberer Uftenfdjen niä)t riujig ertragen tonnen, ©ine 33rofd)üre er=

fdjien, roeläje „$)te 9fattjnung3berid)tc beä §errn Martin" betitelt

roar unb über bie gelegten SRedjnungen beä Abbe ein ungünftigeä

Urteil fällte. 3)ie übrigen ^riefter beä ©ejirfö befdjtoffen in

tyrem (Sifer bie firäjlidje %efution gegen U)n einzuleiten unb fie traten

e§ mit einem großen Apparat Oon §örmlta)feitcn , inbem fie alle

$ugleid) am nämliajen 8onntag auf ber Hansel gegen it)n loslegten.

SKonfeigneur §aoa roar aläbann genötigt, gegen ben ßiebljaber ber

Waxie 93ad)ier oorjugeljen unb u)n abzuberufen.

Aber biefer (5ntfä)lujj §at bie jriebfertige ©emeinbe 2ftontennarb
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iMf)if>aft revolutioniert. 2ftan §at bcm Sftadjfolger be3 5lbbe ^Narttu,

beut §erm £afdjer, als er ücm ©renoble ^cr ben ©ingug fjielt unb üon

bem (Srgpriefter bc la Wtmt begleitet roar, mit £>ilje bc§ gu*

ftrömenben SSolfö ber 9caä)barfd)aft ba§ ©eleitc gegeben, ©ie rourben

mit bcm ©efdjret : „(Sä leben bie *ßrotcftanten !" berfolgt unb mit

bem ©efang bev 2ttarfeiÜaife begleitet; fte roaren genötigt gu fliege»

unb naä) bem Jpauptort ber SDtögefe (©renoble) gurücfgufefjren.

©eitler ift groar ber 3Übbe Stafd^cr roieberum gefommen, aber

rote wir fä)on am Anfang be§ 23eriä)te3 gefagt §aben, Sftontennarb

f>at fidj gum SproteftantiSmuS befehlt. ©in Sßaftor fommt alle <5onn=

tage, um in einer #ütte, roelaje bev ftirdje gegenüber ftef)t, ben

©otteSbienft gu t>errtä)ten unb eine Petition roirb an ben ^ßrdfeft

beä 3före=!£epariementä abgefdjicft , um bie prooiforifcfie (Sinridjtung

bcS ©otteäbienfteö im ©aale ber ©emeinbefa>le gu öerlangen.

2öaä ben 3lbb6 Martin betrifft, meiner entfa)ieben ben 33eruf

eineg Kaufmanns mit auf bie SBelt gebracht §at, fo ift er 2>er=

fiajerungäagent unb 3nf)aber c*nc3 Äommijftonägefdjäfteä für SOBein

in ©renoble geworben, roo er mit feiner ©eliebten unb ben Äinbern

lebt, bie fie tym §eimliä) gejdjenft fjat.

(Boll man nia)t bie 3öeis§eit biejeä 2Jcannc3 berounbern, ber

fidj ma)t gleia) in feinein prieftertiäjen ©eroiffeu für uerpflidjtet

gehalten tyat, roie feinergeit ber 2lbbe Sonfon, eine neue Religion gu

grünben unb eine befonbere ßiräje gu ftiften, nur um fidj fein SDöeib

unb bie tym unentbehrlichen <£f)efreuben gu retten? —

* 6 ^
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err SßiUiam 33ootf; , ber 33egrünber tmb güfjrcr bcr cng=

lifdjcn .§eit8armce, fjat t»ov einiger $eit in Berlin in

einer großen ^erfammdmg eine 9iebc gerjaiten. ©ein

Sßerf fei ein fo$ia(c3. (5t fud;e alä (S^rift baö ajrift-

lid;e (Joaugelium — nnb biefeS fei ein fojiateä — roafyr

31t machen. SDcr roaf)re C£ ^ r
i
ft fei ein (sogialift,

fein (Sgotft. ©er richtige So$iali3mn3 fei ber 3nbe*

griff bcr djrifttidjen Sittenlehre. <Sfr r)abe feit 25 3at)ren

gcroirft, um bic Krault nnb ba3 (Stenb, $erbred)en unb

2after 31t betämufen. (5r §abe $unberttaufenbe in Vereinen a,e-

fammelt. 2Iber er fefje ein, baß mit Vereinen nnb ^>rebigen nnb

fletnen Unterftüfcungen an (Jin^clne auf bie $)auer ntd)ts> au£ge=

rietet roerbe. $)ie 9tot ber Waffen forme nur mit Millionen bc=

fämuft roerben unb biefe fammle er 31t feinen riejigen fogiaten Unter=

net)mungen. SRebncr fdjitbertc ba3 in (Snglanb in ben unterften

^olf3|a)idjteu t)cvrfd;cnbe ©tenb. 9tad) feiner Angabe finb bafetbft

85,000 SSerbvectjer t)i(ffo3 beut (Stenb überliefert, abgefeljcn uon ber

Unsa^l gefallener grauen, 311 ©vunbe gegangener ©efdjäftäleute unb

5lnberer. „2öa3 roir brausen", fagt^ootr), ift Befreiung, aber

Befreiung nad) einem ©ijftetn. 3$ mu *eui Räumer, roie SSiele

glauben, id) t)abe and) feine SEHfiotten, ia) ftrebe einem feften, mir

öorgeftretften 3iele 31t, für beffen (Srreidjung icf) feit 25 3a§ren

arbeite." (*r (egt fobann feine ^läne ftar, roie bura) (5rrid)tung uon

ftafjruugäftätten, 9cad;tr)erbergen, 9ftettung§l)äufem,

bie in allen Zentren unb Kolonien, bie auf uod) unfulttoirteu ßänber=

9*
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ftrecfen 311 errieten rodren, 9fltytlfe 31t fäjaffen fei. 5luf ber 33e=

arbettung beS SanbeS bafirt feine gan^e Hoffnung; in (Snglanb

tagen noä) 25 Millionen 2lcfer rauften SanbeS unbebaut, in

<5djraeben fogar 70 SJciötonen. ^ftan nefjme fid) ber Sicnben in

ben §eimftdtten an, cv^te^c fie 31t jener Arbeit, bie öon ilmcn auf

bem ßanbe geforbert roerbe, nnb fd)icfe fie hann IjinauS. hierbei

fei aber, um eine rairflidjc SBirfitng 31t erzielen, nidjt bloS eine

Umänberung ber SBer^ättniffe jener Slermfteu anjmftrcBen , fonbern

aud> tfjreS dbarafterS. ©encral 33ootf; gab juin Sdjluß eine fur^c

<Sä;i(bcrimg über bie bisherige $f)ätigfeit ber „Heilsarmee". Ob=

moljt ©encrat iBootl) gar feine Urfadje fyatte, fid) tu iöe^ug auf

feine föeberoeifc 311 cntfdmtbigcn, (beim er fpridjt ebeufo übci^eugenb

raic forreft) tfjat er eS boaj, mit bem £>inraci3, bajj er feine 9Jcbe

niojt cinflubicrcn fonute, weit er augeblid) beu ganzen £ag uon

Reportern geftürmt raurbe, bic ifju alle fprcdjeu raolleit. „£>icfc

^eitungSgeifter Ucgcu mid) nidjt 3111* ffiidjc fommen", meinte ber

(General.

(£r ift G3 3^re ^uc W c Ocftalt, breit uub fräftig,

aber baS ®efid;t tief burdjfurdjt, bie fdjlidjt anlicgeuben A>aarc uub

ber (auge engli[d)e SBart fnft raeijj, über ben Singen tjoljc bufdjige

Sraucn. Sein $licf f>at ctraaS SMuajbringcnbeS, ift fuljl, bered)ncnb,

überlegcnb. ©er Uebcrrocf ift fdjmarj ueijdjnürt roie eine £ufarcn--

jaefe. 2luf bem (infen Sinne ift ein aus rotem 23anbc aufgenähtes

Äreu3, barüber eine rote $immel$fronc. ©r (jält Seutfdjtanb uidjt

für fo oerfommen, roie ©nglanb, aber aua) nidjt für fo „religiös".

$irä)engeljen unb rcligiöfc ©efinmmg finb für itm ungertreunlt^.

S)ie Heilsarmee fteöt fid; nad) it)in 31t jeber $üd)e freunbliaj. Sie

raill bie Stirnen für bic feciale SReformarBeit gerainnen. „Die

SDeutfdjen taffen fid) nid)t fo teidjt vom Teufel unterhiegen, uielleidjt

roril fie metjr 23ier als SdjuapS tvinfen." $1 n f) m e S l) a 1 1 e n unb
SiegeSbcntmälcr flößen tfpn feine Sldjtung ein; er

roill gri eben Stempel. $om Staifer fjofft er „greujeit ber 93c-

raegung." ÜRU ber ©03ia(bemohatie ftimmt er in Vielem überein;

er raill bic £er$en ber SJlcidjen unb Firmen burdj djrifttiaje Siebe

ummanbcln, baß (£iner bem 2lnbern Brüberlia; begegne. £)ic 2lb=

t)ilfe beS fo$ialen (£IenbS benft er fid) fo, baß er ben Sinnen ftdnbigc

33efa)äfttgung f^afjen raill, im iüaterlanbc ober in Kolonien. 3«
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SDeutfdfjfanb fei inbeffen £anb genug für bie SDeutfdfjen. „$öir motten

in ^cutfct)ranb nur ba§ ©efüfjt für bic Reform errocefen", fagte er,

„wir motten 3^ &*nb niajt erobern."

$>ie Sßerfammtung mar fo ftarf befugt, baß batb nad) S3e=

ginn berfelben bie Spüren po(i3ei(tdt) gefajtoffen rourben.

&er ©eneral Bootf) r)at lange £ei\ uuferen 3e 'tun9en

at§ ©onberling, b. Ij. atä lädjcrlicfje gigur gegolten. SDaS §at ftdj

mit feinem Huftreten in 23cvün geänbert. Sflan beginnt ben $o§en

fittftdOen <5rnjt gu a$nen, ber baä ßeben unb Söirfen biefeä fetteneu

SKanneä befjerrfd&t, unb fia) an feinem ©rufte 3U einer nmrbigeren

€>d}äfeuug feiner Sperfönlidjt'eit unb feiner Hbfidjten empor3uraffen.

£err Söootf) ift ein flfleifter be3 Sßortcä aud) mit ber Jeber.

(5r t)at bie jroingenbe SBerebtfamFeit bc3 ^erjend unb ber fogtalett

Xr)atfad)en. (5r ift fein Äomöbiant ber Humanitären Sdjriftftefferei,

er ift ein 23rut$cugc, ber für feine ShiSfagen mit feinem ßeben cinftefjt.

2?or einigen Monaten erfdjien in Cmgtanb unb SImerifa

— idf) roeijj uidjt, ob aud) fa>n in £eutfd)(anb — feinSöita): „3m
bunfelften ©ngtanb unb ber 2öeg §erau$." (In darkest England

and the way out).

SDaS SGÖerf t)at 5(uffef)en erregt, unb nid)t otyne ©runb; e§ ift

in 99e$ug auf Statiftif unb 8d)Ubenmg ber Sonboner 5lrmenbe=

bölferung roirftid^ ein ©dfjtag in ba3 ($5efid)t unferer heutigen ©e-

fetlfdjaft unb ü)rer Vertreter unb ßobrebner.

£>cr Settel be§ 3Bcrfc§ ift umgeformt au§ jenem oon ©tanteo'S

berühmtem 2Berf „3m bunfelften 5lfrifa
M — niajt wenig effeftoott —

unb ber Skrgfeiä) beä afrifauifdjeu Urroatbeä mit unferer heutigen

®efettfdjaft , ber in biefem Urroatbe (ebenben elenbcu 3rocvÖüötfev

mit unferen Arbeitern, SlrbeitSIofen, 3>evbrea)ern unb Sßafjnfmnigen

ift gtücftid) geroäljlt unb ocrfef)(t feinen grauenhaften (*inbrucf nicfjt.

(Sinen nod) roeit größeren (Sinbrucf aber mad)en bie ©tatiftif

ber £onboner 5IrmcuDcOÖlferuug, „bic ©efd)id)ten au§ bem roirfiicrjen

geben", unb bie *3>agb naa) Arbeit."

£)a§ §er$ bref)t fidr) einem förmüdfj im £eibe Ijerum, roenn

man biefe £>inge lieft.

33oott) Fonftatievt, baf? in Bonbon niajt roeniger als 300,000

DJ2cnfd)cn fiub, bie 3n)i|djen einem $ufättigen $erbienft oon 18 Sttarf

bie Sodje unb abfolutem djronifdjjen Sauget baf)intebcn; aufjerbem
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222,000 Arbeiter, bic einen unterbrodjenen SSerbienft pon 18 Bte

2t Warf per 2$odje fjaben, (für Conboncr ^erbäftniffe eine tä(fter=

tidje Summe) ; ferner 83,000 Lungerer, (McIegenbcitSarbeiter, (um

5ßferbe für eine furge #ctt gu Bcauffid)tigen ; Bic unb ba ein ^aquet

gu tragen;) — einige SSerBredjer unter biefen; ferner 51,000 33c-

roofjner Pon 3ucbtf)äufern, $lfpten unb ^ofpitätern.

Sftedjnct man Biegu nodi 387,000 reguläre StrBeiter mit einem

5ßcrbienft groifd)en 18 unb 21 9ftart bie 58odje, rooBei man, Bei=

läufig gefagt, in ßonbon genug junger (eiben t'ann, fo ergteBt ftcfj

barauS bie erfdjrecttidje Summe Pon 993,000 9Jcenfd)en, b. t etwa

ein SStertet ber SBePötfcrung ßonbonS, bie Me, roie (General 23ootf)

ftd) treffenb auSbrucft, in (Sfenb unb ^ergroeiftung gefotten fmb."

3n ber reidjften Stabt ber 2ße(t ift unter Pier 2flcnfd)en

(Jiner, ber im günftigften ftaüe nodj gu menig gum ßeBen \)at.

SBoot^ fonftatiert ferner, baft im gangen ©rofjBrttannten, au3=

fcBliefelia) beö armen 3rlanb, 3 Millionen Sttcnfdjen ber jHoffe ber

©tenben angehören, b. i. ein $tf)\\td ber gangen Söepölferung.

2öa§ e§ beifit, in Bonbon ofyne genügenben Serbienft ober

im gängtidjeu fanget gu (eben, atfo tangfam gu perfjungern
,

(aßt

General SBoot^ pon ben @(cnben fctbft ergäben. Qrin Offigier ber

£eif§armcc notierte fid) in ber Sßadjt Pom 13. auf ben 14. Sxuii

1890 unter anberen bie fofgenben (SrgäBhmgen non im freien über=

nadjtenben 3nfewftlten ;
UDcr DCICU <Sdr)icffafc unb momentane 2age

(mörl(id) üBerfe^t): $d) tyabe fdjon gioci ^tädjtc fn'cr gefd)(afcn, Bin

ein ^wcfctBäcfcr Pon ^rofeffion; fommc Pon £)artforb. 2ftan ^at

mia) tocggefd)itft Pon ber Arbeit, meit id; eben fd)on älter roerbe;

bie fönnen ja junge Banner Billiger BcFommen unb aufterbem IjaBc

idj Ijcftig Sftf)cuiiiati3mu3. Ja) fjaBc iit ben testen groci Sagen nidjt3

Pcrbicnt; id) badjtc mir, Pictlcidjt fönntc id) in ÜBoolroid; StrBeit

Bcfommcn. 3»d) TauD einen 93i|fcn 33rot auf ber Sanbftrafte in ein

Stürf 3citung§papicr fleroiefeft. £)a$ nutzte für geftern ^imeic^cn.

»heute fmtte id; ein 25i3djcn ^Butterbrot. 3>d) bin 54 3'a(;rc att.

2Bcnn baä SBetter fo fcudjt ift, ftefjeu mir bic gange 9tad;t unter

ben Wrfaben Ijerum.

Gin Ruberer:

Sfeltlidjcv Wlaxm, gittert fidjtbar Por Aufregung, meint man

ctwa3 Pen Arbeit ermähnt. Gr gicf)t eine flarte Ijerpor, auf ber
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gefd)rie&en fter)t, bag §err 3. ft. ein TOgtieb ber §anbetfd)ur^

£eague ift. ©r ift cht £)ocfarbciter, feine fefete berartige STvBeit war

uor öterse^n Sagen, günf Sage fang gor nicrjtö Derbtent. £atte

einen 33iffen iörot biefen borgen, aber nidjt eine Ärumme feitler,

©eftern fjatte er eine Staffe £f)ee nnb 3wei (Stüde 23rot, baäfeföc

am £age t>orr)er. ©er Verwalter eineä Untevfunfiälmufeä gab e§

tr)m. (£r ift findig !$(u)xt a(t unb noä) feud)t oom Schlafen im

greten roäfjrenb ber betroffenen reguerifdjen ftadjt.

9lod) (Jiner:

2I(ter $ftanu, 67 3a
()
re - Sd&eint feine £age er)er oon ber

fnunorifiifdjcn €feite 511 nefjmen. (*r jagt, er fönne gerabc nid;t

behaupten, bajj U)m fein ©djitffat befonberS gefalle, aber e§ müffe

i[)in eben gefallen. (£r ift ein ©ajicferbetfer feineä §anbroerfeä nnb

fd;on einige 3«t aufeer 5lrbett. ^atür(ia) giebt man ben jungen

Seilten ben SBorjug. (5r befommt Ijie unb ba ein wenig 2ftaurer=

arbeit, fann alleS gefa)irft angreifen, ©ef)t meilenweit unb befommt

utcr)t§. Sßcrbiente oortge 2öod)e burdj 23eaufftdjtigung öon ^ferben

eimnat 8 ^Sfg. (1 d.) ein anbermal 16 ^ßfg. (2 d.) ginbet feine

£age allerbingS §art. grüner fjat er fid) wofjl gefümmert unb ba§

^>cr3 finfen laffen, aber ba3 fjat feinen Sßcrt. „3c ttf maä) td) mir

nid)t3 mefjr bavauä." Gr t)atte f)cutc ein 23i3d)en ^Butterbrot unb

eine Saffe Kaffee, TOt ber ©efuntyeit getjt eä fcpnm, fic ift nidjt

mebr rjalb fo wie fie mar. SDie Urfadje bar>on ift, bajj er beftänbig

ber Sßßitterung preisgegeben ift, unb aujjerbem fanget an SKafjruug.

3n ber legten Wadjt ift er naj$ geworben, unb nun finb feine

©lieber gan$ flcif baoon. (£r mar rjernmgcwanbert, feit e§ $ag

311 werben begann — ba§ mar um brei Uf)i\ 25*ar fo fatt unb

naj? unb fdjroad) biefeu borgen; wuftte faum wa3 er anfangen

fodte. ©ing 311m ^vjbc^arf, mo er auf einer troefenen 33anf ein

2Bei(d)en fajlafcn fonnte, als ber $arf aufgemacht mürbe.

Sie aber biefc Slrmec oon ^crlrnngernben fid) refrutiert, 3cigt

folgenbe roafyre ©efdu'd)te, bic U;r „£clb" — unb man barf Um

roof)l fo nennen — felbft eqdfjlt

:

„(Sin wunberfdjöner gnir)liugomorgen fanb mia) eben aus

einer weftlidjen Kolonie gurücfgcfefjrt.

SSicrge^n 3ar)rc waren toorbei gegangen, feit id) midj an ber-

fetten ©teile eingefdjifjt f>atte.
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(£3 waren biergefjn Safjre o$ne ©rfotg geroefen, roaä bie föe*

futtatc anbelangte, unb ba roar id) nun roieber in meinem eigenen

23atertanbe ein grember, bev fid) erft roieber eine ßaufba^n gu er-

öffnen unb ben $ampf um'ä $)afein oon Beuern burd)gufed)ten fjatte.

flftein erfter ©ebanfe mar Arbeit.

9tfe borfjer ^atte id) einen folgen (Sifer gefüllt, eine ©etegen*

Ijett gu entbetfen, roo id) mid) burd) einliefe, mutante Arbeit burd>

fragen fönnte. 2Iber roo fonnte id^ STrBeit ftnben?

geft entfdjloffen, ging id) auf bie ©udje.

©in Sag berging oljne ©rfotg, bann nod) einer, unb nod)

einer, aber ber ©ebanfe erhielt mir ben^ut: „3ft'S nidjt ^cute, fo

ift'3 morgen."

<5ä l)at Semanb behauptet: „$ie Hoffnung quillt eroig in ber

menfdjjitdfjen ©ruft."

3n meinem Jalle foHte bie Söafjrtjeit bicfcS Söorteä ernft auf

bie $robe gefteHt roerben.

£age mürben gu 28odjen, unb idf) mar immer nod) auf ber

©udfje, gebutbig unb fjoffenb. $öjTidfjt*eit unb Slnftanb Begegneten

mir fo oft bei meinen Sftadjfragen um Arbeit, bajj id} oft roünfdf)te,

roenn fte mid) nur einmal fjinau£roerfen mürben unb fo eine 2(b=

roedfjälung bvadjten in baä franftjafte furnier Dcr m^ gegolten

Slajtung, ba§ fo bünn üjre ©leid)gültigfett unb £eilna$m3foftgfeit

an meinen 33ebürfniffen gubeefte.

Sta SSenige madjten furge Umftdnbe, inbem fic fagten: „Sftein,

mir braudjeu (£te nidjt!" — „(5inb <5ie fo gut unb beläftigen <5ie

unS nidfjt metnT' (£ic3 bei ber groeiten STnfvage.) 2Bir rjaben feine

93afang, unb fetbft roenn roir eine Ratten, fo rodren Seutc genug

bei ber $anb, fie auSgufütfen."

2Ber fann bie ©effujte befd) reiben, bie über Gilten fommen,

roenn bie SUjatfaaje aufgubämmern beginnt, baj$ e§ bergeb(id) ift,

naa) Arbeit gu fudjeu?

Mc meine Hoffnungen unb ^(dne fdn'cncn fidj) a(3 falfd) er*

roiefen gu fjaben.

§itftoftgfeit — id) f>atte oft baoon gehört, oft terüber ge=

fprod)en, {jatte gebadjt, idj nutzte, roaä ba3 fjeifet.

3a! für Rubere; aber je^t begann id) gu wrftcljen, roa§ e3
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für mid) felbft Bebeutet. Sftadj imb nad) war id) aua) im perfön=

tict)en 5tnfcl)en fieruntergefommen.

SKeine früher tabettofe 2Bäfd)e würbe unglatt unb unrein.

3mmer niebriger würben bie Slbfäfce an meinen Sdnnjen: eS

trieb mid) in jene peinliche Sage: „Sdjäbige $ornef)nu>it."

SBenn bie ^ringipatc fdwn vortyx gegen mid) waren, um wie

riet mefjr jefct, al§ ftc fafjen, baß id) gu fycruntergefommen war, um
and) nur Slufmerffamfeit gu uerbienen, oiel weniger eine ©emeupr-

leiftung meiner 93itte um Arbeit. 9^un begann aua) ber «junger

fein 2öerf gu tlmn; e§ trieb midj 311 ben Xfjoren ber $5ocf3; aber

waä ift ba für eine Chance unter ben hungrigen Mengen? Unb

fo triftete id) ben ©crom herunter, biä ba§ grimmige SöebürfniS mid)

gum testen ©ajitling, gur tefcten «Bo^nftätte, gur legten Ecaljlgeit

bradjte.

2Ba§ fett id) t$un? 2öo fott id) hingegen? 3a) bemühe mia),

gu benfen. 9Jhi§ id) benn £unger§ fterben? Sia)erlia) mufj ba

irgcnbwo nod) ein §tnterpförtd)en offen fein für ef)rfamc, willige

23emüf)ung, aber wo? 2Ba§ fann id) tlmn? „Xrinfen," fagte eine

(Stimme in mir, — aber um ftd) gu betrinfen, brauet man ®elb,

— unb $ergeffenl)eit im Xrunfc verlangt, baß man beftänbig trinft. —
„$erf)uugern ober Steden; bu mujjt ©ines ober ba$ Slnbere

tljun," fagte bie Stimme wieber.

Slber ta) fa)rccfte gurücf, ein Dieb gu werben. „$)od) warum

fo ängftlid) fein, bu bift einmal ^evuntergefommen; wer fümmert

fiel) um bia)? Tn mufjt bia) um bia) felbft fümmern. £)ie 28aljl

liegt gwi[a)en ©teilen unb Sterben.* Unb fo fdmpfte id) mit mir

felbft, bi3 mir ber junger baä Urteil raubte unb bann würbe tdj

gum $)ieb."

*floa) ein anbereS 23ilba)en, ba§ Sa)icf(al eineg 9fläba)en$, bie

früher allgemein geartete £oa)ter eineä ^oligeifergeanten. Sie

würbe oerfiu)rt, unb bie Sd)ain braute fie bagu, ifjr (Slternf)au3 gu

Dcrlaffcn. 3ulefct fam f* c nad
)
Soolwtä), wo fte einen 2ftann traf,

ber ftc beroog, mit if;m gu leben, unb für eine beträa)tlia) lange

3ett unterhielt fie tljn, obmofil fein betragen gegen fie brutal war

bis auf'3 Sleufjerfic. T;a$ 2)£äba)cn, wela)e3 in bem ^tmmer neben

ü)r rooljnie, fjovte f)äufig, wie er ifjicn flopf gegen bie SBanb fdjlug

unb gleia) einem Sftörfeijtöjjcl baian rieb unb poa)te. $>a§ tr)at er
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immer, wenn er roütenb war über ifjre 31t ttetne, bura) ^roftiluttott

erhielte ($:innafjme.

überhäufte fie mit allen nur erbenttid)cn ©roufamfetten

unb Sd)mäf)ungen
;

bi3 fic fdjliejjlid) fo elcnb mürbe unb in einen

berartig fürajterlidjen 3u ftai1^ glommen mar, bafj fic auf feinen

üflamt inefjr SIngiefmngäfraft ausüben fonnte. darüber rourbe er

rafenb. Gr berpfanbete äffe it)rc Kleiber bi3 auf ein bünneS, scr=

festes ©emanb.

3n ber SSodje oor iljren erften ©eburtSroefjen fdjlug er fic

braun unb blau oom ©enief biö 31t ben Änicen; fic rourbe in einem

Söeifjer Don 33lut gur ^ßoHjetftation getragen.

jErofc allebem roeigerte fte fid) nod), SHage gegen ben (*lenben

311 ergeben. €ie roollte fid) eben erträufen, als fie tion Offizieren

ber Heilsarmee jurücfge^alten unb für fie (Sorge getragen rourbe.

Ttö 23abn rourbe tot geboren — eine groergljafte, formlofe «üttaffc.

2£a§ ©eneral Söoot^ über ba§ „dusthole", (©tauModfr) in

SSoolroid) fagt, roo 9ttäbd)en fid) buajftäblid) für eine 93robfrumnie

berfaufen, fein Kapitel: ,,The eurse lipon the cradle" (gludj über

bie SBiege) ift ftfjrecflid), ljer3bred)enb, befonberS roenn mau bebenft,

bajj biefe $>ingc nidjt nur in Soiibon, nidjt nur in (Snglanb, fonbern

ebenfo fdjrecflidj, nur roeniger auffatlcnb in unferen beutfajen ©täbten,

unb, roaä 9iof)l)cit unb gamilienelcnb anbetrifft, faft nodj mcf)r auf

bem Sanbc fid) abfpiclcn.

9hm beginnt ber ©cncral ben ^roeiten Seil fcine3 S3ud)e3:

„©iebt c3 feine £i(fe?'' — „2£a3 fann getrau roerben?" —
(5r fiefjt ein, bajj er $uerft bic 9iid)tigfeit ber ^länc Ruberer

beroeifen mufj, um bie feinigen in'8 rcd;te ßidjt fteUen 311 fönnen.

3n einem Kapitel : „(S>o$iati|tifdje Utopien" fdjieibt er golgcnbeS

:

Heber bie ^läne 3cner/ roeldje glauben, einen neuen Gimmel

unb eine neue (£rbe 311 fdjaffen burd) eine geroiffen^aftere Verteilung

ber ©olb* unb ©Uberuum$en in ben #ofcutafdjcn ber Sttenfdjljeit,

roiH id) ^ier gar nidjtö erroälmen. 6ic follen gut ober nidjt gut

fein. 3$ fmnpatifierc fogar fefjr mit ben 23cftrebungen, bic hinter

allen biefen fogialiftifdjcn Xräumereicn liegen.

2lber ob e8 £cnrn ©eorgc'3 „©ogialc Probleme" ober (Sbroarb

33ellam«'§ 9»ktionali§mu3 ift, ober bic inefjr ausgearbeiteten üßtöne

ber 5toHcftioiften, meine Haftung gegen fic 2lHe ift 90113 bicfelbc.

Digitized by Google



$et töeneral Der Heilsarmee. 139

2öa§ btefe guten ßeute tfjun rooHen, rottt idj aud) tfjun. Stber

tdj bin ein praftifdjer SDcann, ber mit ben gütigen £l)atfad)en rennet,

3cl) ()abe feine oorau3gebad)ten Leonen, unb tdj fd^meic^tc mir,

einzig frei uon $>orurleilen ju fein. 3$ bin bereit, mid) 3ebcm

gtt gütfen $u legen, bev mir irgeub ctmoä 93orteilf)afte3 $eigt. 3$
t)atte meinen ©eift offen für alle btefe ©egenftänbe, unb bin bereit,

mit offenen Climen jebc mir angebotene Utopie 31t begrüben. 9lber

ftc mujj im 23ereid) meiner gingerfpiken liegen: fie ift roerttoS für

mid), wenn fie in ben SBolFen f)ängt.

(£3 mag fein, bafj nid)tö aubauernb $urcd)t gemalt roerben

Faun, bi§ ntdjt ba§ lluterfte $u oberft gefeiert ift. (flflan ftel>t, voa$

(General SSootl) für roirfliä) beängftigenbe begriffe Dom <Sostati3'

inuS Ijat.)

(*3 giebt gcroifc fo Diele Eilige, roeld)e einer Umbilbung bc-

bürfen, anfangenb beim £>er$en jebeä einzelnen 9ftannc3 unb jeber

$rau, — (baS märe eine fdjöne Arbeit!) — bafj idj roirflid} nicv)t

ganFe mit einem ^antaften, ber in feiner luftigen ©eljnfuä)t nad)

SBerbefferung ber fage ber 2ftcnfdu>it Sfjcoricn auffteHt über bic

Sßotwenbigfcit einer rabifafen Slcuberung, mic unpraFtifd) fie mir

aud) erfd)eineu mögen.

9tber bie Jrage ftefjt fo: £>ier in uuferen €:d)ufequartiereu

tagen tu ber Dcvfloffcnen Sftadjt ein £aufenb fjungrige, arbeitälofe

3)ienfä)en. wi(t tuiffen, maö man mit biefen tfjun fofl? Da
ift %o\)\\ 3of)ne3, ein ooll&Iütiger, ftammiger Arbeiter in gefeen, ber

einen ganzen 9ftonat lang utd;t eine gan$e Stta^eit gehabt fyat, ber

nad) Slvbcit gejagt tyat, bic if;u in (Staub fefccn fottte, 2cib unb

Seele 3ufammen$ufjaltcn — unb beffeu ^iüljc oergebtidj gcroefen ift.

£a liegt er in feiner fjungrigen #erlumptfjcir, um Arbeit bitteub,

bamit er leben Faim, unb uiajt rein §uugcr§ ftcvbcu mujj tut

sJ}tittelpunfie ber rcidjften £tabt ber 2öclt. 23a3 ift 311 tfjun mit

.3o$n Sonics?!

£ie Snbibibuatiften fagen mir, bafj ba3 freie hatten ber

Staturgefefce, weldjc ben fiainpf um'ä ©afein befjcrr)d)en, c3 baju

bringen wirb, bafj nur bie ^affcnbften, heften überleben, baf? im

Tarife weniger 3eitalter, mcfjr ober weniger eine oiel feinere 3Jccnfd)eu-

flaffe fid) fjeratisgcbilbct tjaben mirb. 9lbcr mittlerweile — ma$

fott auä 3ofjn SofjneS werben?
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$>te ©oaiatiften ergaben mir, bag bie grogc fogtate 9tctio=

lution immer fid|tbarer roirb am Horizont. 3n DCV 9u*en 3 cfy ^c

fommett fott, roenn bei* föeidjtum gleidmtäßig bertetlt unb ba§ ^rtoat-

eigentum berfdirounbcn fein wirb, werben alle ^dgen gefättigt fein,

unb e3 tptrb feine %o\)xi So^neS mefjr geben, bie ungebulbig nad)

Sirbett verlangen, bamit fie nidjt fterben muffen.

©3 fann ja fo fein, aber mittlerweile — ba ift 3o|n 3o^ne§,

ber immer ungebutbiger unb hungriger wirb, unb ber fid) wunbert,

wenn er auf fein Sttittageffen bi§ nad) ber großen Sftepotutton warten

fott. 2Ba3 folten mir mit 3°^ 3°Üncä machen? SDaS ift bie

grage. Unb gur fiöfung biefer JJrage wir feiner ber Utoptftcn §ilfe.

SSenn e3 fidj um praftifd&e g^erfe ^anbelt, fo berfallen biefe

Träumer ganj berfelben 93erurtei(ung, mit ber fie fo freigebig bie=

Jeuigen fonocntionell rcligiöfen Seute überlaufen, meldje fidj über bie

€orge um baS 2Bof)l ber Sinnen |inweg tröften, inbem fie fagen,

baß in ber anberen SBelt alleä beffer fein roirb. SDiefe religiöfe

Salbaberei, bie fid) frei mad)t Don aller 3ubringlidjfeit ber teibeu--

beu 9flenfd)f)eit baburd), baß fie mertlofe (£{jef$ auägiebt, bie erft

jenfeitä beä (SrabeS ga^lbar finb, ift nidjt mefjr unpraftifd) als bie

fogialiftifdje <5ffcftmac$erci, bie alle Slbfjilfe ber menfdjliajen ßeiben

bis nad; ber großen Ummä($ung berfdjiebt. 23eibe nehmen i$re

3ufluc^t 31t ber 3ufunfr xm *cr Ööfuug beä Problems ber ®egem

wart 3U entgegen, unb für bie Unglücflid^en ift cä gleiajgiltig, ob

ifjre 3ufunft jenfeitä ober bieSfettS beä ©rabeä liegt. Söcibc finb

für fie gleiä) unerreichbar. SBcnn ber $immel einfallt, werben wir

tferdjen fangen. Otyne 3roeifcl. ^cr "l 3TOM^crl3e^ ?

ift gu tfjim mit 3of)ii 3o|ne8??"

3u biefer grage beä ©eneralS ber Heilsarmee madjt ein

fosialiftifdjeä 33latt fotgenbe Slnmcrfungen

:

„£>err General! (SS ift fä)on wirfTiä) ein redjteS (*lcnb

mit bem 30H aber id) meine eben, roenn 6ie, ba Sie bod) bie

93ebürfniffe bcö 3of)n fo genau rennen, unb berfelbe fid) in 3fjrem

Ouartiere befinbet, ü)m uorldufig einen Detter Suppe reidjen

ließen; mir motten ifju nidjt mcljr länger aufdjaucn, benn foldje

3oljn 3°^ne^ fliebt eS ja überalt genug.

„SÖenu 3°!)nmc aber Arbeit brauet, fo fdn'cfen Sie iljn

in eine Slrbciter&iMiotfjcf unb (äffen Sie fiir fidj ein '^aar
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fojtaltftifdje 3 c »tun9cn neM* bioerfen 93rod)ürcn über ben 2ldjt=

ftunbentag holen. 3o1)tmie fann bamit ein $aar ^ennieS t)cr=

bienen unb wirb aufjerbem bura) ben «Spaziergang fein (Süppchen

ved)t gut uevbaueu. (Sine gute $erbauung ift aber immerhin eine

.fmuptfadje, and; für einen £>cil3armeegeneral, wenn er fogtatiftifd^c

33ro<§üren tieft. Apoffcnttidj roirb ber .£>crr General feine 3Sor=

urtcilSfreifjcit and) bann nod) fyaben, wenn ber 3°^nn ^e im * *>cn

3citnngen nnb <2d)riftd)cn $urücffommt.

„5Ba3 aber foll au3 ^ol)n 3oty\c$ roerben? Sie 9lntroort

ift fo fdjrecflidj
;

%otyi %o\)\u$ (nnb in Sonbon finb allein faft

eine Million foldjer 3o^n 3^ne3 —) — 3°^ 3<>^ne§ mufc

ücr^imgcrn.

„Gr ift ein Opfer — nidjt etwa ber 6o$ialiften, wie eä

General 33ootI; herausbringt — fonbevn beö mcnfcfytiajcn (£goi3mu3,

mic fein 3) ruber , ber im .Uricgc ocrblutetc."

IThb bann folgen bic befannten rabifalcn S^epte beä

fo^iaUftifa^eu Softor (Sijcnbart. Sa3 unterfdjeibet ben ©encral ber

Heilsarmee Don ber ofji$icHcn «So^iatbcmofratie : er ift burdjauS

So^iatreformcr, @03ialno tf) elf er, aber fein 6o3ia(umftürater.

(5r befdjeibet jid) mit ^attiatiDmittetn. Gr n)iü Reiten unb üorbeugen

Don gall su galt, er mill nid)t mit $lut unb (Jifcn, mit geuer unb

6d)mert bem £crb ber Ärantycit auf ben ßeib riiefen. Senn er

finbet bic Sfihirscln alles
4

fojiatcn unb inbiöibuaten GtenbcS nidr)t

roie bic ©o^ialbemofratcn anSfdjliefjlid) in ber priuatfapitaliftifcfyen

<probunion3rocife unb ©cfclljd)aft3orbnung, fonbem überall, in

ber 9catur fctbft. Unb barum ift er ein (Gottgläubiger, ein peffi*

miftifdjcr Sbeologc, ein 2tpoftcl ber d)rifttid)en ftädtftcnliebe.

9lHe§ in allem: er ift ein braoer, cljrenwerter Sftann, ein

großem §ei*3, ein frommer tfljaraftcr. Sie rabitalcn ©ogialiften

mögen u)n bcrfpotteu, bic Sftandjcfterleute mögen ilm oerladjen, bie

Äterifalen mögen fidj an feiner religiöfen Sftetfjobe flogen, er lagt

ftd) in feinem £f)ttn nid)t beirren, oon feinem 2£ege nidjt abbrängen.

Sag audj er, ber SJcann beä beften unb reinften SÖßittcnä, im heutigen

fo^ialcn Surdjeinanber als* eine bcftruFtiüc ^vaft, als ein auflöfenbeä

Clement wirft unb roivfen mujj, ift nidjt feine @d)ulb. —
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iefenbad) ot$ „Störer bc3 ebelidjen ftriebcträ
!"

Unter biefer ©pi^marfe tefe idj einen anmutigen

93erid)t au§ bein ©erid)t3faale, Vanbgcridit TOndjen II.

Unb id) fnnn mid) nov ©taimcn nid)t faffen.

3Mefcnbad), ber mnftifdje SRaler unb SÖettreformer,

SMefeubad), bei fdjlidjte AJmmanitätSapoftet unb ß'inftebler

im ©teinbrud) bon ^öllrießct^gcvcutr), ein ©törcr elje=

lid>en griebenS — roer f)ättc fid) ba§ träumen (äffen!
1 ©nen Slugenblicf ©ebulb.

3dj übertefe ben SBeridjt ein 3tueitc§ 3M, um in ber merf=

roüvbigen €ad>e gang ftar 31t fetjcit.

©ott fei ©anf: SMefenbaä) ata „Stöver cr)cUd;cn griebenä"

f)at rocnigftenä fein 23kib üerfüljrt, fein 2Beib, wie bie Söeibev nun

einmal jtnb : unfdjulbig, $urücff)altenb, feufd), treu biä in ben £ob.

Sfain, baä l)at er nia)t getrau. $)ic <S>ad)e ift weniger fajlimin unb

imcnbtid) nicl brottiger. 6eine teuflijdjen 23erfü^vungstünfte als

@-

f)eftorer l)at er niajt am 2öeibe, fonbevn am — Sflanne berfudjt.

Sin einem SRanne, bem ba3 (Sprüdjlein be3 2lpoftcl§ ^auluS

SU fpat eingefallen ift: „Renaten ift gut, nidjt betraten ift beffer."

SDajj c3 if)m aber übevtjaupt in feinem ftanbeäamtlia) unb ftrdjltd)

gefegneten ©Rieben eingefallen ift, biefeä junggefelligc Slpoftelroort,

baä läßt tief bliefen, um mit ©abor $u reben. Unb bei biefent

Xiefblicf erfajtiefjt ftä) ber 23ufen be3 SCöcibeö faum alä ein uner-

fa)öpflid)er 23runnen non 3ärtltdf>feit, ©üte, Sanftmut, 2Mbe, ©e=

bulb unb roie bie ©üjjigfeiten auS ber e$elid)en Stugenb=ßonbitorei
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alle lauten. 9^td;t gu reben öou bem ^au^1' bei SSctOeöfuiift am

^odjfjerb, allroo bns Üftännerglücf tägtidj auf's neue propariert unb

mit pifanter 2Bür$c ücrfefycn nrirb. —
£a gcfdjafj es eines £ages, bajj Sttcifter £tefenbadj am 3aun

biefeö fettig umfriebeten (Sfjelebcns oorübeiging unb ifjm bäudjte, als

fyöre er eine flagenbe SKännerjtunme bas ^poftctfpiüdjteiu jauimcr-

oott laut gitireu: „Renaten i)t gut, nicfyt betraten ift beffer,"

„£as fenne id)," backte ber Wciftcr unb l;cmmte feine

Stritte. Unb als er bas Söeitere etlaufdjt unb crfoifd)t fmttc, ba

fyob er an, mit fanfter (£rlöferftimme über ben £a\m fjiuroeg beut

gequälten bemanne ^Ufingen, frei nad) Sdjiller:

„SBillft bu in meinem £teiubrua) mit mir leben,

oft bu fommft, er foll bir offen fein!"

Hub ber Unglüd'fclige lieft fein trautes unb angetrautes 2Bcib

im <&tid) unb jolgtc bem jucuculjaflcu Sänger in bic Sicfe beS

Steinbrudjs, aüroo ein cinfüiucs, ftiltcö, iueibei= unb flcifdjlojcö, mir

fatmirenbe ^flausenfoft bietenbes Scbcn it)n umfing. Unb bei* sDieifter

freute fia) bafe feines Süugers.

Rubere <&e\ü\)k jebod) bef)cnfd)tcn bic tmlaffenc 2(riabne, mit

iljrem ftanbcsamtlidjcn Hainen grau Sopljic ^öllmeger Don Stu^ing

gereiften.

Uebcr beut fiieblidjen Stcinbrud) 30g fia) bas ©etoitter $u=

fammen. Sie 9ll)nungstofen

!

Unb es gefd)af), wie es in bem alten fdjrocrmütigeu Siebe tjcijjt

:

„Äaum gebadjt, faum gebadjt,

„9£avb bev Stift ein <£nb gemalt."

$)iit (bemalt mürbe ber (Snlflofjcnc mieber unter baö et)clid;e

£>ad) jurütfgebraut, benn bev Staat fann nia)t bulbcn, bajj ein

rocljrpflid>tiger unb t'ivdjlid) eiugefeguetev Wann üor bem Söeibe

föeifjau^ nef)tne. $)ergleia)cn bemoralifirt, berbirbt bie Sitten unb

fdjäbigt bie ©isjiplin bis in bic fjintcvftcu Sftcujen bes ßanbfturtnes.

Unb als eines taufvifdjen Borgens ber Jrnunanitätsapoftct

aus feinem Steinbruche aujbvaa), uon gewaltiger üftenfdjcnliebe er=

füllt, um naa) Smfcing am ®cftabe bes Sce'S $u pilgern, bq follte

ifjm Unangenehmes paffiveu. Gattin ftanb er am beroufeten 3auu

unb fpäljte hinüber nad) fios unb Sd)icfjal feiueö cinftigeu Sdn"i^

lings unb Jüngers, oa mürben Blumentöpfe am geufter lebenbig
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unb flogen nad) feinem tfopfe nnb eine grauenftimme geUte in bie

ftitfe £anbfd)aft hinein: „Qurenferl elenbiger, Ijin mujjt Du roer'n,

i bring' Di um!"

93iet anbere Dro^reben folgten in fieigenber 28ut.

Da bergafj ber Slpoftel feine Humanität unb eilte gum roelt=

lidjen ftidjter unb rief: flage ba§ SGßeib an, eö tradjtct mir

nad) bem geben, man treffe bie 6ä)recflid)e mit ber Sd)ärfe beS

©efefceS!"

Der 3tid)ter aber fanb feine Sd)ulb an ir)r unb fprad) fie

frei. Der flagenbe Äpoftel hingegen mufctc fid) liarte ©orte bon

beu ©äd)tern be§ ©efefceS fagen laffen. Denn alfo metbet ber

23erid)t: „Der Staatsanwalt geißelte in fd)arfen ©orten baä 33e-

nennen Diefenbachs, ber fid) nid)t gefreut f)abc, in bas* efjeltdjc

fieben Ruberer einzugreifen; er möge in 3 l^unP öon berartigen

Dingen ablaffcn, ba fonft bic 33ef)örben fd)liefjiid) ü)n nid)t mefjr

uov ber 2Öut be3 in feinen ^eiügften fittlid)en ©efüljlen bcleibigtcn

93oltc3, bem bie 25anbr rtyelidjen Sebent ©Ott fei Dan! nod) fyöljer

ftänben, als £errn Diefenbad), ju fdjüfcen oermödjten. Diefenbachs

Sßoigetjcn fei gerabeju frioot unb gemiffenloS."

Unb ber Hpoftel gitterte unb mar öermirrt in feinem ©emütc

ob folgern 6prud)e.

2113 er am Slbenbe burd) bie Strafen ber SRefibenjftabt roanberte,

ba lädjelten u)n Diele gelüftige Jyräulein fd)amlo§ an unb offerirten

ü)m UÖftenbe Siebe, unb aufgebonnerte unb gefd)minfte Damen, mit

poli$etüd)en Äarten in ben Xafä)en, roimmelteu mit fred) Oerfü^rer-

ifd)en Abliefen burd) bie uer^eiratete unb unt»erf>eiratete 3)tenge —
unb er tonnte nid)t gemäßen, batf bae* $olf in feinen §etligften

fiülid)en ©efiu)len bura) bieje fülle unb bod) fo berebte Slufforbcrung

gu Un$ud)t unb ^ebrueb ©erlebt tf)at. 3m ©egenteil!

Unb als er an ben l^eatem norüberging, bie mit obrigfett=

lid)ev Stferoilligung if>r Vergnügen feilbieten, ba nerna^m er, roie

frangöfijaje Dichter gegen ^e3 Honorar bie 3ufd)auer mit Stücfen

ergöfcen, in melden bie „£anbe e$elid)en Sebens" mit ben berbften

<£päj$en unb nrifcigften (Batpren unb fifcelnbften 2lnfpielungen unb

^roeibeutigfeiten ©erfolgt unb üerf>oljnefelt mürben — nnb baä

SSolf in feinen fjeiligften fittlid)en ©efiu)len roicf>erte öor iöc^agen

10*
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unb flafdjte fo rafcnb SBeifatt, bajj bie eleganten ^anbfdjube ptafeten

unb bie fcibencn lieber fragten, beim e8 roar Dorne!)me§ $oIf, ba3

bic teuerfien ^fäfce tiefest fuett unb fo gebilbet unb roetrtäuftg, bafj

e3 ftd) in ben ^arifer 6tücfen rote ba^eim füfjtte.

Unb traurig hoa) ber böfe 2tpofte( roieber in feinen Steina

bruä) — ein gcridjtuä) abgeroanbetter „©törer beö efjelidjen guebenä."
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jenn bie anftönbigcre ®egncrfd)aft in ben gebildeten bürge*-

lidjen Ärcifcn mit bcm befannten fomfortablen fo3mo=

Politiken ©croiffen 31t einem redjt roudjtigen §ieb

gegen bie ©03ialbemofvatie anboten loitl
, ^üpft fte

mit Vorliebe 311 bev $8cf)auptung auf, bie Sozial-

bemohatie roirfc fd)ou beSroegcn bergiftenb auf ba§

®ctfte3tebcn be§ 3Solfc3, roeil fie nid)t national, fonbern

international bent'c nnb empfinbe.

Wim motten mir einmal etn§ bev geiftigen Öieb-

liugägebiete unferer rooljllebigcn bürgerlichen ©efcnfdjaft auf bcn @e*

t)art nationaler ©eftnnung nnb (Smpfinbung ein wenig unter[ud)eu,

um ber bereiten 23ourgcoific 311 3eigen, baft ber Sortuurf ber

interna tioualität, wenn er \a einmal im böfen ©inne cr=

l)Oben unb gefdjlcubert roevben foü, am vidjtigftcu in ifir eigenes

roonnigeS ©efid)t fliegt.

^eljmen mir ba§ Sweater, bie faffjionabie ,£muptüergnügung3=

ftätte unferer fd)öugci|tcrubcn ^Bourgeoisie, roo if)r fein (SintrittSgelb

3tt fjod) nnb feine Toilette 31t foftfpielig unb feine 35erbauung 31t

fdnuierig ift, ben eblen fcuttnS bc§ 6d)önen 31t pflegen.

2öcr §eurfd;t in unferen ©djaufpietljäufcrn , oon ben ton*

aitgebeuben §of= unb <5tabttf;eatcru angefangen bte f)erab 31t bcn

Heineren SpcfulationsbiUjncn ber Hjealralifdjcn ^rioatimtcrnefmutng ?

ftuStanb, in evftcr ?inie bie crbfeinblicfyen g 1*01130 fen!

Unb uon bcutfdjen £>tücffdnei&cvu biciemgen, bie bcn grangofen als

^adjafymer am nädjften fteljen unb am ro e n i g ft e n £> e u t f d) t ü m=

lia)e$ ea)t unb unocrfdlfa^t in ifjren SSerfcn fiabcn.
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3a, 23auer, ruft man uns ba entgegen, ba§ tft etwas gan$

anbereä: £ie fdjÖne Äunft tft uon .£aufe au3 international

$luf btefe fcl)v billige Bourgeois = Antwort ift aber bie3 $u

fagen : fpiett bie 3n ternationaftta
,

t ats> ertaubten Trumpf eben

ba au§, iüo e3 Chtd) gerabe in ben tfram (Suved 93ergnügen§ pajjt.

Chier ^Patriotismus ift ja nur eine ©pefutation am SBerftag unb

ein 3>eftamation3tr)ema am geiertag.

3n ber $$at unb 2Bal)vl)cit ift eS rotrflid) fo, baß gerabe bie

größten $5id)ter unb Äünftter immer national waren, bajj Reifet

fdjarf beftimmte jttjpcn mit aflen 93orjftgen unb gestern ir)vc3

fpegififdjen SRolrstuntS. %tbtv iuat)vr)aft fdjopferifdje ©eift t)at bie

2öur$ctn feiner Äraft am tiefften im Sftutterboben. 9cid)t minber

bie bivtuofen 8pe$iaüften einer ifjrem 33off3tum eigentümlichen ftuuft«

art ober Sitt(iä)feit. 905er ift franjöftfdjcr atS SSiftor £ugo, $)uma§

unb ©arbou? 2öcr ift englifdjer at<3 ©r)atcfpeave unb ber ©eneral

ber £eitöarmee ? 50er ift italtenifä>v atä ©ante, 9tapf)ael, sJeo[fini?

2öer ift beutfdjer als Eurer unb Ütidjarb ©agner? 2öer ift ftaoifdjer

atS Stotftot ? 2öer ift röiiüfä) geriebener alö ber <ßapft unb feine

unfehlbaren 35uUcuprobuftc? 2£er ift fp^ififri; jubtfd)cr atä 9totf)fd)iib

unb fein $3ihfcugemeV £iefe wenigen twpifdicn 9iameu genügen,

unfere Wuffajfung ooin inneren Siefen alter 5?unft 51t erläutern.

Leiter: Stuuftmerf ift ein ßcbeitStcil feinet UrtjeberS

unb bannt ein £tüd ^ettaufdjauuug, ein 6tüd ©cfcüfdjaftSrunbc

unb 6o$ialtrtlif fcineS fpe$ififd)eu SSolKtumS. 3ujonbcrt)eit jcbcS

auf ber €djaubü(jne (cbeubig twrgefü^rte Äimftrocrf wirft am ftärfften

burä) biefe 3uhatiömifd)ung.

&l>aö für ©efinuungen, ©ebünfen unb ©efürjtc werben at[o

in einem <Ett)aufpicU)aufe oerbreitet, baS mit Vorliebe 3. 33. fran^d-

fifdjc ©tüdc fpiett, wie nameutliä) bie 3t efiben^tf; eatcr in

Berlin unb 9Wünd;eu? (Stiua beutfcfniationate ^ ,Sft e3 beutfüje 2Bctt-

aujdjauung, beutfdje £ittenhitir', ma3 unS unfere ©djaufpieler mit

bat Äomöbten ber aMefftcurö ©arbou, ^aitteron, TuuiaS u. f. w.

twrgaiifctu V SBttb uieUctd)t bie uiclbcrufcne „beutjdjc Streue unb

23rauf>eit" unferer Sfjcaterbefudjer baburdj geftärft, bafi fie ftd)

Slbenbe taug in uuferen £of- unb ©tabttfjeatern oou ^arifer

SDidjtern unb (öpajjmaäjcrn unb jjjotenrcijjcrn unterhatten laffen?

£)ie 2Bahr$ctt ift atfo, baj} bie ^ropaganba für fragmürbigfje
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intcmattonatc Neigungen unb (Stimmungen non ben noblen Äunft*

anftattcix unfercS (Staates unb unferer (Stäbte, b. t. oon ljod)njoljl=

löblidjcr 23ourgcoifte mit einem OHfcr Betrieben roirb, gegen melden

bie Bemühungen für bie §ebung ber beutfdj-nattonalen Äunfl einfadj

berfa^roinben ober ftarf tn'§ Hintertreffen treten. 2ßer beutfdj=

nationales Scbcn in feiner (Srdjtfjeit unb ©egenrottrtigfeit in unferen

Sajaufpielfjäufern fennen lernen roollte, ber Ijatte bie ftedjmmg ofjne

ben SOBirt gemalt. Unfere beutfdjen $f)eatcrleiter — unb unter

ihnen finb erfte £ofbeauitc, Offiziere, ^ammei^errn u. f. ro. —
(inb mit brünftigfter Vorliebe ®cfd)äft3trägcr be3 SnternationaliSmuS,

atfo ber geiftigen gremb^errfa^aft ; fte finb mit bem ©elbe be§

i>olfe§ Besagte ^Riffionärc einer ßunft* unb ßebcnSanfdmuung , bie

niajt nur nia)t auf beutfdjem Bobcn gemadjfcn, fonbem meift audj

ben befferen ftttliäjcn Ucbcrlicferungen unb fo$ialen ©erooljnljeitcn

ltnfcreä 93olf3tum3 bireft roiber ben Strid) ge^t. Sd)lorum

!

* * *

Sftündjcn ift eine Äunftftabt.

£a3 fangt fcfjon an, eine atte ©efdjiäjte unb eine alte ßcier

ju roerben. 23ei ben Rimbert geften, bie mir iärjrlidj im frommen

SMevatljen feiern, t>ört man'3 aus taufenb pljrafenfaftigen Zxiwb

fprüdjen: Eftündjen ift Slunftftabt. Die <5pafoen pfeifend fdjon bon

ben 2)äd)ern, fo oft nmVS in allen Tonarten unb in allen ©tabien

ber Begcifterung rcicbevtyolt : §oä)t)cref)rte 5lnroefcnbe, Blündjen, bic

vutjtnvcidjc SRefibcuj ber SSMttelsbadjcr, bic £eimat atteS 6d)önen

unb ©uten unb ber fdjnmften (ikojjbväucr, ift 5tu u. f. w.

u.
f.

ro.

ÜSßantm biefe emigen Sicbcrfjolungen, Beteuerungen, 9Scr=

fidjerungen? $>a3 ift ja gcrabeju unanftänbig gefcr)macflo3.

Sßcijj man's niä)t enblid) 3111- ©enitge auSrocnbig unb in-

rombigV aWufj cö immer auä allen ^oren <jefdr)rui^t roerben?

Ober mifdjt \\d) bod; ein reifer äroeifcl in biefeä Riffen?

TOufs bev Glaube baran bind) bic uncrniüblidjeu unftftabt^rebiger

unb gfftfprud)^cmoftf;eueffe immer roieber auf's 9*cue geftävft roev=

ben? £inb mir unfern* Sadje nid)t gan$ fidtjer

V

(*s wirb bei uu3 ferjr oiel in Äunft gemalt, ba§ ift augen-

fdjeinlidj. Unb nod) me$r in allem, roaS fiä) auf ßunft reimt, rote
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£unft u. f. ro. ($3 roerbcn iafjrein iaf>rau3 enovin biet 33i(ber

gemalt, WuSftettungen orrauftattct, Äunftberidjte gefdjrieben, Äunft*

auftionen abgelten. SMe 2öirtc, bic 9flefcger, bie SBäcfcr, bic

guljrroerfbefi&er, bic ^fjotograpf)ie= unb anberen ^dnbter, bic naeften

Lobelie unb fonfttgen SJcäbäjen für $lffe3 gießen ferner (Selb Don

bett Jremben, bic, angclocft ooin ©irenenfang ber Äunftau§rufer,

in breitem Strome burd) 3ftündjen fluten.

©e^r fd)ön unb gut. ßeben unb leben laffen. Vive la

bagatelle! Stber bte bcrinögcnbe 93ürgerfcr)aft oon Sttfmdjen fetbft,

wie ftellt pc ftd) ernfttidj gur Äunft ? Unb baS fjartarbcitcnbe $olf,

bie fjunberttaufenb 9lrbeit3fftaüen , ber gering befolbcte, niebvige

33camtenftanb inbegriffen, n>a§ r)abcu fic oon ber Äunft?

£aben ©ie fd)on erlebt, oerefjrter §err Äunftftabt=3ubler, ba§

imfer tjotycr Wbet, unfere fyolje ginanj, unfere ^or)e SBourgeoifie, nebft

ben f)of>en Offizieren unb tyoljen ^Beamten, in ben 2lu3fteHungen ein

S3i(b fojufagen uom gteefe weg gefauft fjaben? kennen (Sie mir

boefj gütigft bte Sfteifje unferer Ijiefigcn r)odr)abcttgen unb f>od)büigcr:

tidt)en ©emätbefammlcr auä purem ©runbfafc: Noblesse oblige?

kennen <5ie mir boä) bic reichen Seilte, bte in tyrem #au8fjalt&

bubget einen feften unb tljrem oft fürftUdjen ©infomuten eutfprcdjcti:

ben Soften für Äuuftpftege fjaben?

Sßotin beftefjt beim eigcntlid) bie nnrfüdje Äunft liebfjaberci biefer

Ijodjmögenbcn $errfd;aften ? sJteid)t fie bi$ $um ©elbbcutcl ? Ober

nein, td) uuterbrücfe lieber biefc grage, um fein 3impcrlid)c3

9)?oralf)ä§d)en 31t franfen.

Sfjatfadjc ift, bafj 3. 33. bic £älfte ber Söilbergcnmmftc, bie

alle Saljre im Äunftüercin auf bic SMndjener TOgtieber entfallen,

b. tj. auf ßeute, bie fidj ben Suruä Don 21 Warf Safjreäbeitrag

alä Keine (Srtrafunftftcuer ertauben tonnen, wenige Sage nad) ber

93er(ofung ben Äunftfjänblein 31t <Ed)(eubcrprcifcn offeriert werben,

gort mit ©djaben — ift baä Äunftliebe?

£f)atfad)e ift ferner, bajj 3. 33. bte fteine <5tabt SWamujeim

meljr ®cmälbc=Sieb!)aber unb ©emcHbc^Ääufer aufjumeifen §at, atö

bie toietbefobte Äunftftabt Sflündjen. 3a, bei 9lpotI, roaä foll beun

ba§ bebeuten?

2)a3 fdjöne 33ei[piet be3 ^rin$:ftegentcn oon dauern nüfet fo

wenig, baft nict)t einmal ber Staat — fier)c bte befa)ämcnben Saab'

s
»
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tagSberhanblungen mit bem berühmten flerifalcn ©treichquartett oon

anno 1891 — fidt) auffdringen faun, nobel in ben 8acf gu greifen

unb für bie Jhtufrpflege etwas Chflecflicheä gu tt)un, wenn nicht gu^

gleich für bie fragwürbigfte parteipolitif ein fetteS Xrinfgetb babei

abfällt.

Unb wa§ t^ut berfelbe Staat, um ©eringbermögenben, atfo

bem 99 ^mntortftelbcr Seoölfcrung, bie Teilnahme an ben ©enüffen

unb ^Belehrungen
,

roctd)e bie fd)öncn flünfte ber fortgefct}rittcnen

2Wenfchheit in fo reifer güfle barbieten, audj nur in geringerem

^afee gu ermöglichen? — genügt ba3, SJhifeum auf 2ftufeum gu

bauen, Silber auf Silber gu ftapeln?

ßann ber Arbeiter Silber faufen? £>at er nur bie 3 cit/ in

bie Sflufeen gu gehen?

Äann ber fleine @emerb§mann unb Scamte ba§ (JintrittSgclb

gu einer guten £t)eaterauffül)rung ober einem guten 2lfabemie=Äongcrt

für fid; ober feine gamitie oon feinem junger ;(£infommen er-

übrigen?

Sßd^renb fo auf einer ©eitc ber Sftittetftanb unb bo.3 prole*

tariat oon bem ftcia)e ber Äunft af§ Knieper faft oollftänbig

au3gefcf)loffcn, wäa)ft im fteidjc ber Äunft felbft ein anbereä Prole-

tariat in immer größeren Waffen tyxan — ba3 Proletariat ber

bioblofen Äunftcrgeuger, bie roir auf $egiment§4lnfoften jährlich gu

Saufenben An unfern ftaattidjen £unftfd)uten güd)ten. 5)enu oom

5tfQbemieftubium unb Silbermalen allein wirb aua) bas ©enic nid)t

fatt. ©ä)tormn

!

* *

Sticht weil bie Statiner e3 gu einer freien SolfSbühnc
gebracht haben, forbrrn wir eine dr)nticr)e 5lnfiatt für anbere beutfaje

SftcfibcTi^' unb ©rojjftäbte. 3C^C 0DC Nachäfferei liegt un§ fern.

2Bir fovbern bie freie 2Solf&Pühne, weil fic runfttertfet) unb

eu)if<f) notroenbig ift. $enn üom 8-tanbpunftc ciueä gefunben $olf&

lebenes auch in geiziger unb tünftlerifcher £injtcht ftnb bie Xficatfi^

guftanbe in unferen größeren bentfd)cn flulturgentren nachgerabe cin=

fach unhaltbar geworben. SÖBenn bie großen Sourgcotöblätter bagu

fchrocigen unb alleS in fdjönfter Orbnung finben unb Xag für Sag
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bie ©djaufpieterin X. unb bcn ©djaufpieler ?). unb bcn föegtffeur

3- unb ben ftapellmeifter Slbrafjam unb ben ftomponiften 3faaf

nnb ben ©änger 3afob übet ben ©chcffenfönig toben unb bie ge*

roöhnlichfteu 9ftachroerfe aU oornehme Stiftungen preifen, fo ift ba§

ihre ©ad)e. Entroebcr rerftehen fle eS nicht Beffcr ober fic flnben

if)re Sftechnimg babei, e3 fo unb nid)t anber§ gu oerftehen, unb ftatt

wahrhaftige ^ritif gu üben, Heber in ben geroofynten fiofceäergüffen

gu fdjroelgen, roa§ ja auch bequemer ift. ©3 ift trieleä faul im

Staate ber frönen Äüufte, unb über turg ober lang roirb bie gdul-

niS, bie man jefct nodj fo roifcig unb gefchmadfootl gu überfleiftern

unb gu parfümieren fud)t, fid) bie natürliche greifieit nehmen, öffent-

lich guin §tmmel gu ftinfen. 3$ ^altc mir jefct fdron bie iftafe gu.

2>a3 ©chiller'fche 2Bort bon ben „Brettern, roeldje bie 2öelt

bebeuten"
,

bciua^r^citet fidj aud) in bem ©inne, bajj bie SBühnem

bretter fo morfdj unb mit ©djmuk übergogen finb, rote bie 2Sett,

gu bereu Äurgroeit bie teueren ©chauftütfe zugerichtet roerben. 2öa3

auf ben Brettern gefpielt unb gefungen unb getangt roirb, roa§

hinter ben ÄonUffen bie 'Drähte lenft, roa$ auf ben frönen ^läfcen

mit genufjgierigen ©innen henimhotft unb hentmprofet : $)a8 ift gum

gro&en Seile ohne fünftlerif^e Äraft, eine 2Bett be3 hofften ©cheinS,

eine SBelt ber ©djmtnfe unb beS bcflamatortfdjen Pathos, ohne ebte

Sftatürtichtat unb ohne ftttlidjc Uebergeugung — mit unb ohne 3enfur.

pflögen fte unter fich bleiben unb fid) gegenfeitig amüfteren,

biefe ^muftmacher unb fluufigeniefrer ber öornehmen nnb reichen

$}efabeng unb fid) an ihrer [djönen e^rdifioeu $omöbie erlufHren:

für baö SSolf, foroeit c3 nod) unocrboiben, forbern roir bie freie,

reine, g e
f
u n b e 33 0 l f 3 b ü h n e, nicht gum 9lmü[eincnt im ©inne

be§ gebilbeten ÄuuftpöbelS, fonbem gur Erleuchtung bc§ ©eiftcS,

gur Erhebung beä ©emüteä, gur ©tärfung bc3 §ergen3 nach ben

langen ©tunben harter unb aufreibenber Arbeit.

Eine fotdje ro ahrhafte 23olföbühne fann nur fegenäreia) rotrfen

— nicht bloä in ben unteren ©Richten ber hanbarbeitcnben ©efelt=

fchaft, fonbem aud; in ben Greifen ber nieberen, gering begahlten

Beamten nnb aller ©ebilbeten, roetche nad; heutiger ©taatg* unb

©efellfchaftäorbnung tro^ aller dufteren 2Bürbe bod; nur eine 9lrt

Don geiftigem Proletariat bilben, nebft ber ßegion armer ©tubenten,

armer ©ehrten, armer ^ünftler.
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SXlic^t ba3 liOeulfte £oft()catcr fann tyncn ba§ gematjreu: bic

<Dcöglid)fctt für wenig ©etb toou einem guten ^lafce au§ ein für fic

ejtra ausgewähltes, oon offen gcffeln bei Äonöention freies Str)catcr=

ftücf 31t genießen.

$)ie ©ntwirflung bev freien 33o(föbüt)nc in 33evlin wirb für

bic (£inrid;tung ähnlicher Wnftalten in onberen ©rojjftäbtcn Don

Ijeilfamer ^Belehrung fein. £ie freie ^otfobü^ne in Berlin ift be=

fanntlidj unter allerlei parteitenbcn$iöfen 33ef(emmungen inS £eben

getreten. 2Bir finb unbefangen genug , laut an$uerfennen, bafj eS

ein geiler gewefen, bie <5ad)e als baS auSfdjtiejjliche 2Serf einer

politifdjen gartet angufoffen, ©lücflid) erweife Ijabcn fid) gleidj einige

Dcrftänbige tote gefunben, welche burdj auft'lärenbc Vorträge bem

^otf'e begreiftia) madjtcn, was baS äßefen bcS ed)ten Äunftgcnuffeö

fei unb baji man oor ein poetifdjeS 28cr£ mit anbereu ÜJiafjftäbeit

unb Cvmpfinbungen Eintreten muffe, als etwa öor einen feitartifel

ber ^arteiprejfe ober bor ben äBanbcvbortrag eines Agitators.

3)1 it fixerer 3lffmä|lid;feit f>at fid) beim aita) baS berliner

Unternehmen gieunbc auf allen leiten erworben, unb wenn uodj

einige altjüngfcitidje 3citim9fU ü&cr ucuei1 ^lufgiij^ uon brutalem

9»caruraliSmuS, freiem Sozialismus, freier i5i^ne^oetaftcrei unb

weijj ©Ott was (freien, fo ift itjueit eben entgangen, bajj innerhalb

beö $orftanbeS ber freien SBolföbur)ne bie äftl)etifa)e (Gruppe

bic Cberljanb unb auf bem «Spielplan ber S^Kf* Stiller ben

($$rcnplafe r)at. SBebeutcnbe ©ajaufpielcr tjaben ir)v für fpäter trjre

SJcitwirfung jugefagt, baS Öeffingtl)eater r)at freiwillig t>erfd)iebene

gute moberne 6tücfe auS feinem föepertoir unb fein ^erfonal $ur

Verfügung geftellt, mit einem 2öort: bie junge 3lrbeitcr^a)öpfung

ber freien SBolfäbuJnc in Berlin fief)t einer flogen 3"tunft entgegen,

greiuon poliseilidjen Stationen wirb bieäunft auS biefer innigen

Söcrüfyrung mit bem $olfe auf biefem neuen, reinlichen, nod)

nicht 00m ©djtenbrian unb bei- Korruption oerfeuchteu 33obeu frijdje

flraft unb Schönheit gewinnen.

2BaS wollt 3dr me^r? <5d)lovum!

*

©in groger SJolfSmann hat gefagt: „@S giebt matthergige,

weidhgebaefene Beelen, bie bei jebem berben SBovt erbittern; cS giebt
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®eifter, bie fid) für bornefjm Ratten, roett ftc ilnc ©ebaufcu in feine

Dccbenäavtcn Kütten, ©er tfampf fei bielmeljr, roenn e§ ftd) um
wichtige SDinge fjanbett, bireft, fiäftig, berb." Unb »on fieffing

flammt ber 2ut3fpvud): „freimütig fein, ift ^ßfu'djt; fogar e§ mit

©efafn* fein, barüber für ungefittet unb böswillig gehalten gu roerben,

ift <pfüdjt!"

SDicfc ^pfUcr)t roirb fjente faum mcljv anerfannt, roeil bie (jeute

im Staate f>cnfd)cnbe 33ürgcr^umro^in§-^(af|c fctbft ba§ benffcar

fdjledjtefte SBcifpiet giebt in allen gragen, roo e§ auf forfdje Wann-
Ijaftigfeit unb rüdfidjtälofe (Sf)rlid)feit anfommt. £)iefe3 Sd)lctdjer-

unb Strebcrgefdjlcdjt, biefc §eud)ter= unb Spcidjellcrfcvfippe — 9lu3-

nat)inen betätigen bie SHcgel — f>at c§ nidjt um- in gvagen bei*

Äunft unb ©ciftcobilbung bafjin gcbrad)t, bofj bie $rofi tfjuöer et

in allen fingen beu f;öd)ftcn unb einzigen tfJefidjtöpnuft bilbet. £>ie

^rojitfjuberci im meiteften unb mmcvfdjämtcften (Sinuc: Profit au

®elb unb @ut, ^vofit an (*ljvc unb ©influfj, «Profit an SMulebcn

unb SSolliift, ^ßrofit an $)tod)tgefüf)l burd) Verleugnung bev ©eved)tig=

feit, buvd; Unterbindung unb 2lu36eutnug ber roeniger 9Jcädjtigen,

Profit an ©inbilbung unb Sel&ftfd)ineidjclci, bajj mau ba3 erljabenfte

©efd)öpf ©ottcä fei, mäljrcnb man im ®umbe eine fo gemeine,

fdjmnfeige unb fittlid) bekommene Äreatur ift, bafj einem armen,

brauen Äcrl baoor grauft! Sdjtoruml

«Run (oll einmal ein SDidjter fommen, ein SDidjtcv, fmjn, etyrtter),

mobern bis in bie Jyingevfpi^en, unb biefem grauSlidjen 9)ienfd;en=

fabvif[d)unb einen Spiegel borfjatten : „.frier, bercljrtc .£>errfdjaftcu,

ba3 ift (hier mofjlgctroffeueS konterfei, labt (htd) bavan, titelt bavan

(Iure geilen Heroen, 3{)r Pfeiler auf bem legten ßod), 35r frommen

alten Sünbcr, bie man gleid) alten Paraden längft auf Slbbrud)

tyätte nerfteigent follen I"

Gr foK fommen, biefer SDidjter?

Gr ift gefommen, ber £idjter ber „©cfpenfter", ber „Söilbcnte",

ber „etilen ber ©efellfdjaft", be§ „VolfSfeinb" — alle Setter ja,

unb man giebt gmei bis brei Stüde uon if;m in jebem §oftf)cater,

ben „93olf'sfcinb" fogav!

Slflcrbingö motten mir inef;v! 3Sir mollcn aud) bie jüngft=

bentfdjen 3&K", ben genialen Sdjlefier Hauptmann bor allen, unb

Don bem alten uormcgifd;cu S&fen moHen mir gerabe bie Stüde,
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bic nid)t gegeben werben, wir wollen bic „®ejpenftcr" unb bie „2£uV

ente", bienod) bebeutenber finb at3 bic „Stilen" unb „9Jora" unb

„Voltsfetnb". Unb wie wollen wir fiel Unfaftricrt nnb urwer»

fdtje^t in ber gangen ©röjjc unb ©cwalt ber Urfd)rift bes 2)id)ters,

nid)t gange (8äfcc, ja gange Seiten fyerausgerifien, wie %hr eS mad)t,

nid)t ein ftartes 3Bort burd) ein fd)mad)es erjefct, benn bas ift

runftterifd)e ttilunbcnfdljdmng, geiftige Vergewaltigung unb Sd)dnbung

— unb bieje Urtunbcnfdljdmng, Vergewaltigung unb Sdjdnbuug

treibt 3nr ^
1
u&e ©ewo^n^cit an ben f)öd)ftcn bid)tcrifd)cn Heilig-

tümern, bes Volts! 2ln Sf)afejpeare unb ®oetf>e unb Älcift unb

£cbbel unb an allen Uebrigen jo gut wie an 3bjm!

9)ian wofmc bod) einer Aufführung be§ w VoltSfeinbe3" in

einem ,£wf= ober Stabttheater bei unb oergleta)c ba3 auf ber iöül^nc

<£cfnioa)cnc mit bem im iöud)e ©ebrutften! Von Aufführung gu

Aufführung wütet ber Dftotjtijt bes 3cu
!
orö immer rüdfichtSlofcr im

Icftc bcS &id)tcrs, biö bem Sükrtc alle genialen Stad)cln unb fttt-

liefen Äraftwone aus bem &eibc gerifjen ftnb.

2Bas in Vcrlin mit großem Spcftafel oon bev Sbcatcrgcnjur

unb bem ^oligeimäfibtum gejaucht, übt mau anbcuwdrrs im Stillen,

ohne baj? in bei treffe ober in ber öffentlichen Meinung ein £atm

banad) fid^t: man üerftümmclt ftiHjd)weigenb bic Söcrfe ber SDtc^ter

sans fagon.

f&arum forbern wir bic freie Volksbühne auch aus biefem

©runbc : 5)id)tci unb Richtwerte oon ber Xnvannei ber burd) tein ocr=

jaffungSmäjjtgcs unb natürlichem SRed^t begrünbeten ©eiftcspoligci=

gemalt gu erlöfcn nnb ihnen freien unb ungcfrdnftcn 3u9au9 Sum

feigen unb Sinne bcS gangcS Votteä gu crfd)liejjcn. Vcrftanben?

Sd)lorum

!

* *

Äunft ober ©unftV £as ift bie grage ! ütatürtid) am beften

bcibe§ in fd)öncm unb ocniünftigcm 3neinanbergrcifen : Äunft, wcld)e

®unft, ®elb, ©lang, fflufym einbringt — unb ©unft, welche in

eblcr SBfctfc Äunft unb ftünftlcr förbert.

Aber fo gut foUcn wir's in unjerer üiclbcrufeucn „beutfdjen

Äunftmctropolc" nid)t fyohcn, wie bie @cfdnd)te le^rt.
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$)ie ©unft brofjt ber Äunft über bcn ßopf 311 warfen —
bie ©unft im übten ©inue, bie ©unft, bei melier bie ^crfon mcl>r

gilt, alä ba§ SÖBerf, bie 3u9e^öri3fett 31t einer patcntivten ßlique

Ijöljcr im greife ftefjt, a(3 ber 33eft{3 bon latent unb forfdjcr geiftiger

Äraft, bie £icbfinbd)cufpielerci rafdjer unb fixerer 31t Soljn unb

Slnerfennung füljrt, als baä ©Raffen roaljrljaft bebeutenber 2Serfe.

£)u fannft ein aujjerorbentfid) begabter 3Mer fein, ber in

üei^renbem (SntfmftaSmuS 31t ben f)ßd)ftcn ©ipfeln ber Äunft auf*

blitft, in leibenfdjaftltdjem ©türm unb SDrang nad) neuen Mitteln

unb Söegen fud)t, bie tyerrlidjeu ©d^afec ber föunft burd) eigenartige

3Bcrfc 31t mehren, aber bu bift tvo^bem ein ©tieffinb bc3 ©lücfeS

unb bletbft mit beinen ©aben unb 3ta<rteu Mb ©d)öpfungen unbe-

fannt in ber fatten ©d)attenetfe beS Sebenä tyoefeu, ein ^ergeffencr,

ben niemals bie ©onuc eineS großen, öffcnttic^cii <£rfolgc£ bc;

ftvatjtt. . . .

(Sin SSevgeffenev ? 9ccin. Sftaud)' ein guter ^amerab frifdjt

bein Anbeuten im ©efprädje auf unb non Sltelier 311 5(telicr ^ört

man beine Söerfe nennen.

„S)cv XV (Sin uevflttdjter föerl. §at famofe Einfalle, madjt

gan3 aujjerorbentUdje ©adjen. ©ein lefctel 33i(b
,

311m ^etfpiel,

großartig! Slbcv er bringt'3 3U nidjtS".

„,3a roarum beim nidjt, wenn er fo erftaunlid) 3U malen

berftefjt?"

„Chftaunlid) , freilid). Slbcr er ifi unoollfornmcn — er matt

nid)t mit ben güjjen unb mit bem Sftürfgvat, unb bas gehört

nun einmal t^cut^utagc ba^u, wenn man borroärtä rommen mia.

ftopf, §ei'3, §aub tlnm'3 nidjt allein. Uncrmüblid) fleißige güjjc

in bcn SSoi^immern, 6aton3, auf bem ^parfett, in bcn 9tebaftton3=

ftuben, fur$ überall, ein ßöbdjcn, ein (Smftöjjdjen, ein gür=

roörtdjcn 31t erfd)lcid)cu giebt, ba3 ift bie .£>auptjad)c. Unb ein

biegfameä SRucfgrat, ba§ alten Ärümmungeu geroad)fen ift. ©ajau

ben 9t! £a3 ift ber reine gcnicberlaffcne ©tümpev neben bem

ein tatentlofer 2Burftfcr nad; berühmten Lüftern, aber ein gufc unb

9tücfgratä=$frmftfer , ein unOerfdjämter (Sinfa)mcid)ltmg3=3Sirtuoä au

allen ©den unb ßnben!"

£)er SR befommt Slufträge, 9lu$3eid)nungen, 3citung§lob, §in=
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labungeit u.
f.

tu. in pfiffe uub ptte; bcr X fann fid) ben SRunb

rotten.

20?an geigt mit beut piger au f ben ©ünfiling, man reifet in

intimen .Greifen 5öi^e über ihn, man fluct)t nnb lad)t über if)n —
aber öffentlich ift er baS große

c

Xicr, befomptimentiert uon aßen.

(Sr ft&t an ber bcooi^ugten £afcl, wo bie teeferften Schüffein herum=

gereicht roerben. @r ift ein SJcann oon Einfluß, an bem bereits

bic uachroadjfenben Streber roieber bie SchneUigfeit ir)vcr pße, bie

®efchmcibigfcit ir)rcä ftücfgratS, ben §onigfeim ir)rcä fdjmeicheleiens

triefenben flJhmbeS erproben.

(£S roäre tr)övic§te Ucbertreibnng 31t fagen, baß biefe Herren

©ünftfinge fammt nnb fonberS ftt)roaä)e flünftler feien. (SS finb

Seilte barunter bon m^roeifethafter ftarfer ^Begabung nnb energifdjem

g-lciß. 2tllein beSrocgen ift fein ©runb r>orr)anben, allcS @ute auf

fie 31t ^dufen unb gleich begabte uub gleich fleißige ^itftrebenbe

gurüefgufe^en ober cinfacr) 311 ignoriren. $>enn bura; biefeS $roeicrtei

Sttaß roerben alte fittlidjen $orauSfcfcungen eineS großartigen, gtang;

Döllen unb freubigen ßunftftabtlebenS 3erftört, baS 9itoeau ber

SeiftungSmöglichfeiten roirb herabgebrüeft, ber allgemeine fünftlerifche

3(ufftt)roung gehemmt, unb fo unb fo mele 3U einer beffeven ßebenö-

führung berechtigte ©rjftenjen werben in ihrem 9cahiungSftanb ge*

fchmätert, mit 33ittcrniS erfüllt unb fchließtid) bem f031 atbeniorratifdt)ew

Proletariat in bie Arme getrieben.

$)ie <MnftlingSroirtf<haft ift nicht nur rom fünfilerifchen,

fonbern auch oom humanen, etbifchen unb fo^iatcu ©efidjtSpunftc

au3 31t berbammen. Sie ift §ochüerrat am Sßatertanbc.

Schließen fi<h bie (Sünftlinge unb ihr nächfter Anhang 311

einem föing gufammen
, fo ift beS SßerberbenS fein <5nbe 3U fct)cn.

3ebem außerhalb beS Tinges ober ber Clique fehaffenben d)arafter=

Dollen Driginatfopf ober befdjeibenen £ugenbbolb ift \)'m\oxi bie

9Jeöglichfeit benommen, in feinen guten Sahren noch 3ur ©eltung

3U fommen unb bie oerbienteu Erfolge ein3uheimfen. $)ie ocr=

fchroorenen föingbrüber fchnappen ihm aßeS ©lücf oor ber 9cafe roeg.

3n ber Malerei, in ber ^laftif, in ber Architeftur fann man

bereits 5tngeicr)cu einer funftgefäljrbenben ftingbilbung in größerem

SJcaßftabe mit bloßem Auge beobachten. (SS hobelt fta) um bie

Errichtung eines Monumentes, um bie Ausführung eines 27conu*

11
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mcntalbaueS — jofoit jpriajt bic i>ott(3j"iim;iie : O 3cnüuc, ^
fommt ber, ba§ bcfommt jener, maä)t bod) feine glaufen ! Äonfurrcnj?

2ad)crlid). S)a3 ift längft abgefartet!

£cnn in biefem Sinne f)abcn wir in 9Rüitä)en ein roaf;r=

f>aftige3 ßfunftftabtlebcn, ba§ biä in bie nnterften Streife bringt : man
empfinbet bie Sd)road)en nnb 33crfe^vt^eiteu einer unflugen Ännft=

politit' nnb moqutcrt fid) barüber. Slllcin nriv tyabcn fein n)atjr=

fyaftigeS Shinftftabtlebcn in bem n)id)tigen, Ijöljereu Sinne, bafo bic

ÜJolfSftimmc genügenb ctf>ifd;e$ ^atfjoS befajjc, um ein ernftcS

2>crbift 311 fällen nnb beljanlid) ifjrc gorberungen formulierte unb

in ber treffe gum Wusbrucf braebte nnb mieberljolte, bis bem Uebcl

gefteuert unb bem Unredjt ein Saiimi gefegt nrirb.

£>ie treffe tippt gn>nr l;ie unb bn teife an eine fdjabljaftc

Stelle — n)ic 3. 23. bie „
sJicucfteu S'iadnidjten" einmal an gennffe

böje 3uftäube u» föuufiücrein, bie jeit Sauren 5ffcnllid)cä Qkfjeinmiä

[inb — allein mit bem $eitiuciligcu kippen ift ba nid)t3 ausgerüstet.

£ier Ijilft nur rcfodttcS Zugreifen unb refolutcö gehalten, biä bie

35cfjcntng lljatfädjlid} crreidjt ift.

Unjcre treffe felbft ift Dom ©ünftlingoroefcn angehäufelt —
unb cS feljlt il)r nod) mel Don jeuer moralifdjcn Äraft, n>eld)e in

unferer 3eit allein ba3 2£unber oollbiiugcn fann, olnte 2lnfel)en ber

^perfou bem n>atnf)aft Sdjöncn unb bitten mit bem ©infame aller

Littel $u bienen, fomme roa§ ba wolle, flunft ober Oimft ? Sd)lorum

!

* *

$)ie beutfd)e treffe 1 ©cbanfenftrid) —
gu ben fd)önen, ebten unb großen fingen, für bic fid; ein

rcd)tfd)affener 2ttenfd) auf ber £bf)e ber Sßatcrlanbsliebe oljne biet

9luftrengung begeiftern fann, gehören bie bcutfdjen 3eitungcn fid)cr»

lief) nid)t. 3ft man ein liltcrarifd)er geinfd)mecfcr mit au3gefprod)en

gciftc^ariflofratifd)cn ©eiuöfjnuugen unb 2(nfpiüd)en, bann

aroeimal ©cbanfenftrid), ift man aber uoUcnbä gar ein fd)lid)tev,

et)rlia)er ßerl, bann breimal ©cbanfenftria) .

O id) ftef)e mit biefer ßmpfinbnng gar uidjt allein.

6ö)iieb jüngft erft mein alter §err, gabian Sebaftian 9cnuuo

(5in3, ein ridjligrr £ciitjd)cr Dom Sdjcitel bis $ur Sofjtc, au§ Berlin

:

,/£ie bcutfdjcn Leitungen bleiben immer glcid) albern, tlcinlia)
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Bod^aft. <3inb fie bnä (entere iiid^t gegenüber einem ober bem anbern

f)ettic>vragcnbcu SJfcann, bev über bie TOtelmäftigfeit bev tyerrfdjcnben

Staffen fymauSragt, fo finb fic in bev Sluffaffung bev allgemeinen

SScrtjÄltniffe unb namentlitf) bev politifdjcn 5üt)vnug r)ei^tic^ albern.

3«erft fjaben fic bem gürfteu SBiSmavcf it)i*c öfclätvitte uevfefct,

rocil er ba3 (Sinfdjroenfcn in ein anbcvcS galjvroaffcv berfjinbert fjabe.

£ann begrüßten fic mit wonnigem (fmpfinben ba§ Sßort be§

ftaiferä: „$)er SlurS bleibt ber alte!" Unb jefct bemühen fic

jidj im (SfjovuS mit ben iJtcid^boten ben SRctdjäfanglcr (Japvibi

$u ücdjevrlidjcn, roeil berfelbe im Söefen an bie alte ^olittt ftdj an-

fdjliejjt nnb nuv in bev govm fid) anbevö, nämtid) glatter, t>evbinb=

lidjcr unb f)öflid)cv ausbvücft. 9Jcan veime einmal all' btefen 5?of)l

mit bem Ävaut unb ben Dtüben jufammen, rocldje feit 2öoa>n tdg=

lia) auf ben Z\\ä) be3 beutfdjcn TOdjelä gefteüt movben finb unb

roeldje bev gutmütige, bummc Äevl nrivflidj of)ne SJhivven, nodj ba3u

mit gvojjem 23cl)agcn oevgo^ven f)at. 63 fönntc einem $ufd)aucv

bei folgern Slnblicf* unroofjt roevben."

£)te SBevroivvung auf bem litterarifcfjen unb funfttevifd)en <5Je*

biete ift rcomögltd) nod) größer, at3 auf bem politifdjen unb fokalen.

£a ift ftatloftgfeit Trumpf — unb c§ ift eigentlich fein 2Bunber,

roenn bie §erreu ,,6d)riftleiter'' ftdj an 2lu3länbifd)c3 unb Sitter*

"

tümlid)c3 ant'lammern, um roenigfteuä ben <5d)ein ju erroeefen, als

rafften fie nod) ungefähr, roo if)nen in fdjöngeiftigen Äulturfvagen

ber föopf ftcfjt. 3n ^cr roiffcn fic cä aber langft nidjt mefjv

;

fic fpielen ifjre flajfifdjcn Autoritäten unb „bie lieben alten SJcetfter"

unb bie tynpermobcrnften Sluelänber mit nollenbcter Äopffofigfcit au3.'

S^rc gait3c Sleftfjettf fefct fid) tyauptfädjlid) au§ afabemifdjen SScrlegen=

unb 93erlogeufjeit3pl)rafen unb fräftigem ©Wimpfen 3ufammen, au§

Ötfts unb ©ottefpeien auf jüngere einljcimifdje 5cia)tungen, beren

Sttefen unb 3icl gu begreifen bic guten Herren roeber ben SBtflen

noa) bic gä^igfeit 311 f)aben fc^cinen. lieber ben 9Rcali§mu§ unb

feine intcreffanten SMfferengirungen in bev neueften beutfdjen Sitteratur

3. 33. ift ba3 cvftc befte fvan3öfifa)e obev itaücnif<$e ^onvnal gvünb=

Udjev unb auilgiebigev untevvictytet, als unfere „füfjrenben" ober „ton=

angebeuben" Blätter in ber Jhmftftabt 2Jcünd)eu. Slrtifcl über

beutfdjc Öittcratur unb ftunft ber jüngften ©egenroart, roic fie bor

einiger £t\t 3. 53. ber ^arifer „gigaro" unb bic w 9ftebue beä SDcug

II*
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3ftonbes" einem 2Beltpubtifum brauten, roirb man in Wünajcncr unb

au$ in Berliner Sage^eitungen bcrgeblidj fuajcn. Unfeve treffe, bi§

über bie Of)ven in parteipolitifdjem Ouotfa) nnb £ratfd) berfunfen nnb

nnr wenig JRaum für bie höheren Angelegenheiten be3 ®eifte3= unb

STulturlebenä erübrigenb, ift faft ohne jebe innigere güf)lung mit ber

jüngeren toaterlänbifchen Säjriftfteller', $>id)ter= nnb SDenfergeneration.

Sßlan bnrctyblättere bie befferen Sßündjener 3 c^nngen! 3ftcm

wirb nnter ü)ren regelmäßigen Mitarbeitern fo gnl rote feinen einzigen

oon ben jüngeren Sdnriftftcllernamen finben, bie al§ Sräger neuer

Bewegungen nnb ridjtunggebenber Sajöpfungen längft jenfeitä ber

natcrlänbifdhen ©renapfähle ßlang unb 3lnfer)cn haben. $)a roirb

mit alten Hainen, alten Behauptungen, alten Berounbcrungeu unb

alten „bewährten" ^Dummheiten fortgerourftelt , als lebten mir nod)

„Wnno £obacf", b. h- roenigftcnä noa) gwifajen Scd^ig unb Siebgig.

Unb mir fdjreiben sJleuugig, unb fogar ein BiSmarcf ift feit &3<u)wn

a. £>. Unfere Äunftftäbter=3eitung3leutc t^un, als tonnten im Sfteidje

ber Jhroft bie £uranueicn unb $an$lerftt)aftcn emig bauern, mährenb

biefelben niajt einmal im ^eic^e ber ^Diplomatie, beS SftilitariämuS,

ber ©otteäfmdjt unb frommen Sitte fid) eroig gölten tonnen, fonbern

immer wieber toon neuen Formationen abgelöft roerben.

SDie 2ftünd)ener StageSpvcffc at§ Äuuftftabt- treffe mad)t

baf)er nidjt bfo§ ben (S'inbrucf ber $opf= unb 9tatlofigfeit in

allen tompligierteren theoretifä);fünftlerifd)en fragen, fonbern ben

fa)limmeren ber (&reifeiu)aftigfeit, 25erl)ocftr)eit unb Bermobertheit

allen frifdjen Gräften unb SÖöerfen gegenüber, bie abfeitS öon ben

afabemifd) abgefteeften unb gehegten Beeten auf bem weiten, freien gelbe

bev ftunft unb Dichtung in immer üppigerer Jyülle emporfliegen.

SDaß einzelne altere unb größere, mit bem rafenben 3ettfort-

fchritte roenigftenä im gormate unb ber tcd)ntfcr)en Auäftattung ftatt=

lid) geworfene Blätter, roie bie „9fceueften 9taä)r i äj ten" unb

bic „2111g. 3 c^ un Q" Pci6'Ö mit ^rioatforrefponbenteu unb mit

ber Speere arbeiten unb uoll (Srnfigfeit tdglia) eine Wenge uon

$unftnoti$en unteifd)tebtid)cn SöerteS aus 9lu§= unb ^nlanb jus

fammentragen, beroeift gunäajft niäjtä weiter, al§ baß fie ihren

9faä)ridjtenbienft moberniftert unb erweitert höben unb mehr ®elb

unb Sorgfalt auf baä höhere fteportertum toermenben, al3 früher.

Bon einer grnnbfdeichen nnb foftcmatifdjen journaliftifchen
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ßunftpflege f)öl)eren 8tnU ift baBci faum bic ftebe, beim

cö fc^tt ba§ geiftige 23anb, aU" biefen ßteinfram gufammenguBalten

unb an bic funftgefd)td)tlidje ©efamtentroitfelung angufdjlteßcn. £a§

mcdjanifdje lotteren oon flehten unb größeren ßunfttBatfadjen mit

einigen Beiläufigen Stnmcrfungen ober einigen fdjöntfjuerifdjen ^P^rafcn

ober einigen fritifdjen ^eimtücfereien madjt nod) lange feine Äunft*

preffe, bie eincv <5tabt oon bem Drange 2Jcünd)en§ roürbig unb ben

grojjen Aufgaben unb 3ielen unferev tiefinnerlid) fo reoolutionären

3eit einigermaßen geroadjfen roärc.

Stuf bie ©udje gu gefjcn, um im Sßaterlanbe fteuartigeä $u

entbeefen, SSerfannteS B e™orgugiefyen unb in ba3 redete 8id)t gu

ftellen, ba3 geuer ^eiliger ßunftBegcifterung uuaBläffig gu fdjürcn,

ben geinben ber ftunft fonfequent in Blanfer Söefjr entgegengutreten

unb ber funftmörberifcfjeu s
$fjiliftcrei, Frömmelei, 6d)adjerci, Schufterei

mit fjeBrem greimut ben Strtcg gu erflären unb nidjt gu raften, Bis

3Jfünd)en in ber £f)at unb Sßaf)if)eit gcroorben, roaS feine SoBrebner

in gefteälaunc (jeute fdjon in ü)m gu fe§en oorgcBen: bic bcutfä)e

flunftftabt par excellence, bie grei; unb £od)Burg aller funftgc=

meisten Zitier t>om Reifte, roeldjeä äftr)etifd;eit ©lauBcnS fie aud)

fein mögen: — nein, bogu BaBen unfere Bcftcn ^eitungSleutc erft

fdjroadje, fdjüdjtcrne Anlaufe gemalt unb über Heine S3erfud)e finb

fie noa) nidjt f>inau3gefommen. 5)a Blifoten einmal ein paar prächtige

Sidjter Böserer &itnfifd)riftftetferei auf, 9ftid)arb Wlüttyv, grifc b. Oftini/

.

aber e3 Blieb Bei'm ftufblifeen. ©in fefteS Sonnenfnftem roarb nidjt

barau§. SJSarum? — Doftor ©eorg §trtB ift ein gang uorgügtid)

gcfdjultcr Äunftfenncr, babei eine eatfjuftaftifdje geuerfeele, unb feine

geber fann fid) mit ben beften meffen. $)cr fönnte al§ £erau3--

geBer ber „SRcueften" für Sftüudjen roerben, roa3 SSiUemeffant, ber

unbergefilidjc 33cgrünber beS „gigaro", für ^ariS geworben. SBarum

mag er nid)t? — 2Barum oibnet er in feinem über bie reidjften

Littel üerfügenben blatte nidjt für bie Crrjdjetnungen ber $)idjtung

unb Literatur bic gleiten regelmäßigen unb geroiffenljaften Original?

bcriajtcrftattungen unb ßritifen an, roie er fie für ©d)aufpiel unb

Oper eingeführt f>at? Söarum uerpfltd)tet er fid) nidjt für ben

Äunftoerein gleidj gebiegene gebern wie für ba$ Sweater? —
., Söätjrcnb ber SluöfteUungSgeit roerben roo^l aud) in fleineren

blättern eine SJccntje Referate gefajrieben, aber e3 ift feiten roaä
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baruntcr, ba§ berbiente, Ü6cr ben Sag f>inau§3itleben unb 3ur

geiftigen Speife bc 3 Golfes gu werben. SDer §err $ecf)t

3. 23. ift eine fritifdje Autorität geroorbcn mdjt fraft bcä OciftcS

unb geuerä imb bei- Unbeftoa>nl|eit beä Urteils, bie in if)tn testen

unb webten, fonbern fraft bei gufälligen Umftanbeä, baß er einige

Sftenfdjcualter lu'nbura) auf bem nämlidjen glecf ftefjen unb mit nie

ermübenber 3ungen= unb gebei fertigfeit bie nftmli^en £f)eorien unb

trafen brefdjen fonnte. 2)cr 'ättann ift an bie acfjt$ig 3af)re alt

geworben, l;at ^al)lrcid)c 33ctnbe Sttafulatur neben einigen guten

flleinigfeitcn gefdmffen unb t)iellcid)t ein fd)öne3 Stücf ©elb Dcrbtent

— baä ift alle!

Allein wa§ weiß er unb feineä ©leidjen uon bem „inneren

Sturm ber ©egenwart mit ifjren ungeheueren Sorgen, iljreu jroeifeln-

ben Hoffnungen, iljrein Sdjmaufen in Äampf6ereitfd)aft u:ib griebcne=

fefjnfud)t, in fapitaliftifdjcr unb fo$ialifttfd)cr 5Seltanfd)auung, in Un-

glauben unb ©laubensbeburfnis, in ^atevlanb^licbe unb SSeltbürger-

tum, iljter (Srfenntute, „e3 muß au ber 3 werben" unb it)rcut

SDrangc nid)t $u trgenb einem fernen, mettfcinblidjen Dtuljc&ett be3

(SmpftnbcnS, fonbern 51t fiäftigen, lidjteu, weltfreuublidjen Saaten",

fur3 uon biefer ganzen branbenben glitt bon (Jmpfinbungcn, 5tu=

fäjlägen, Entmutigungen, Aufraffungeu, §oUen= unb £immetö=

ftürmercien, bie bie Seele unferer jungen Jtuuftler, Tidjtcr unb

Genfer erfüllen?

3Me „Allgemeine 3 e i * 11 u 9" erletdjtcrte ftd) frufjer 3fl& rs

geinte lang ifjre geiftige Arbeit in fe^r bequemer 2öeife baburdj,

baß fic if>r fritifd;e§ Amt in föunftangelegenfjeiten fo$ujagen Der;

pachtete, b. (j. einem (S-mjelncu auf $a§vt ÖutauS ba3 Monopol

einräumte, feine perfönlidjc Meinung als autoritäre 9ftüncf)ener

ßuuftfvilif 311 Der$apfeu, ofmc baß eine gegenteilige ober forrigicvciibc

Meinung 311m SBortc sugclnffeu würbe.

mar in biefem blatte wie in einer orUwboien fiiidjc: brr

gcfalbte ^prebigev fteigt auf bie Langel, framt feineu £e£t auS, mad)t

feine ErHänmgcn, ^arapfnafeu, Ermahnungen unb ^orolilätcn bit3U,

fegnet ober fluajt — je naetybem: unb bic gute, fromme GJcmeinbe

fjat unten $u fi^cn, bie Dfjren offen unb ben SRunb gcfdjtoffcn 311

galten, (Sinwänbe, ©egenreben unb bergleiäjeu unliebjnm ftörenbe

SDinge werben nia)t (jebulbet.

Digitized by Google



Sab'xan Stbaft\an. lf>7

£er gefatOtc tfunftfritifprebiger in bor cjitteii, frommen ©emeiabe

bev „9l(lg. 3citung" mar bcv allein rechtgläubige unb in allen

©Kiefen ba3 9fad)te treffenbe giicbrta) $ea)t, .^ocf)mürben. Diefcr

£cvr amtierte fo lange in feiner allgemeinen (Semeinbe, bag er bc=

rcitS einige fdjöne Jubiläen r)ätte feiern tonnen, mürbe feine

fd)eibcnf)eit if>m nid)t bie jubitierenben ^effc uerboten fjaben. Unb

bann: er feierte fta) ja felbft am üorteilfmfteften bamit, baft er

9ftenfcf)enalter Ijinbnvdt) bie Slnberen feierte, bie in föenomme, 9lmt,

(Stellung, Aufträgen nnb reiben (£innat)mcn ergraut roaren. 3öenn

er auf biefe fjoljen, glücflidjen Herren, bie JödjftFotierten Äunft«

lieferanten ber ^ftündjener unb beutfdjen Silberbörfe $u fpreetjen

fant, bann triefte if)m ber 33art oon 33erebtfamfeit unb falomonifdjcr

SCöciSrjcit, feine Äritif uevroanbelte fid) in bie fdjroungoollfte geft-

prebigt. 2ln ben f)ot)en geiertagen feinet nationaHiberalcu Äunfc

firdjenjaJrS roiidjä ber fleine Sftann mit feinen „freien forden"

311 roafjrfjaft impofantcr ©eftalt Jeron; an ben gemöf)nlid)en (conn*

tagen ftrengte er fid) roeniger an, ba mußte er, bajj er aud) mit

geringerem 9lufroanb Don oratorifdjen Mitteln feinem 93erufe unb

ben befejeibenen 9lnfprüd)eu feiner gläubigen ©emeinbe gerecht rourbe.

SCßar §err ^ecjt einmal unpäjjlid) ober unaufgelegt in flauen

3eiten, ober traute er tu feinem £ev$en bem Öanbfrieben niü)t, ober

Jabertc er in übler Saune mit feinem SRebafttonSfonfiftorium über

irgenb ein SÖovt, einen Bai}, eine Webenbcmerfung, bie md)t gut

eingefdjlagen, bann mürben $um fritifcfjen Amtieren Heinere 9(u$=

Ijilfägeiftlidie jugelaffen , aber Jjpauptpaftor blieb er immer unb

emigtia).

9l(fo ba3 3tteiuung3monopol , b. J. ma3 in allen fritifdjeu

Angelegenheiten ber guten ftunftftabt SWündjen unb Umgegenb $u

glauben unb 311 beuten oorgefefct merben follte, ba3 ruf)te bei ber

„Allgemeinen .Reitling" w feften Jpfinben. Öegciuebe gab e3 ntd)t.

greilid; bem AuSlaubc gegenüber, mo eine fold)e Firdjlidje

Organifaiion in 6aa>n ber „freien'' Äunft einfad) bem gluaje ber

£ädjcrlid)feit oerfnllen unb baä iniernationale 3tn[ejen ber Äunftftabt

fljiündjeu nidjt menig fompromittiren mürbe, fudjte man einen fotdjen

3uftanb gu Derfd)(eicin. ($3 mürbe bafjer in großen 3roifcr)enräumen

eine 5tu§nal)me Don ber !)tegel probujirt, b. f). man öeranftaltete

ein freieä fteligionSgefpräa), an bem fta) einige §öd)fterlcua)tete unb
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§öd)ftfeud)tenbe bcr SJcündjencr ßunft beteiligen burften. @o einmal

über ba-3 Umgängen ber Silber in ben <3taat3fammiungen — bie

©cfc^td^tc ift freilief) fdjon wteber ein fjaweä STCenfdjeuaiter f>er
—

burfte §err $rof. gran3 u. ßenbad) ba§ 2öort in bcr 9111g. 3citu,l3§;

©emeiubc gegen $ed)t ergreifen, $a gab'3 3ttgleidj für dingeweifjte

ein anbereä tfuriofuin 3U beftaunen: Senbacr) ift befanntlid) fein

grofjer fteebner bor bem §erru, er Ijanbfjabt bie (Spradje jtuar

fabaliermäfu'g genial, allem bod) nodj mit jenem berkn ©dnoung

nnb Ijinpakcnben saus gene luic etwa in feiner früfjeften Sll9cl^
ben 2lnftrcid)crpinfcl — ba Heß er fid) benn, um auf bcr boinefuucn

3eitungefaiijo( feine fd)lcd)te gigur 31t madjen, Don bem gefälligen

Dr. tßaut .fteofe feine fienbad/jdjen Origiualgebanfen fämmen, frifivcu

unb pomabifiren — unb feilte cinfad; feinen Hainen baruuter. 33e-

fjauptet man. gabiau 6ebaftiau ift ntdjt babcigeiucfeu. £d)lorutn!

* *

ßaifer Söilfyclm II. r)at ba3 ^öort gefproerjeu: „^'ber ift mir

willfommcn, bcr au bem 2$erfc, mcld)c3 id) mir borgest, mit mir

arbeiten will; er gcljörc 51t welcher Partei er wolle", - unb

Napoleon I.: „^em Xalcntc freie 33afm!"

2Jon btefer grofoügigeu ?luffaffiiug bc3 öffeutlidjcn ^ujammcu:

arbeitcuS auf bem gelbe ber SMttcratur unb ßuuft finb wir in

SRündjcn uod) weit entfernt. Wan [che fid) nur einmal nnferc

^eituugöberauSgebcr an, wie jeber fein bcfonbercS ^apclldjeu l)nt

mit befouberen ©öttcrdjen, jeber fein befoubcreS C55drtct):u abftaft,

um fein bejonbercä £ci6 = $cmüfc 311 bauen! ^djranfeu unb ?luS«

fdjtiejjlidjfeitcn unb $arteife£ereicn überall! £>ajj mir bie ©e =

f
in nun gen unb nidejt bie Meinungen bie fwdjcuiroicfelteu

tfulturmenfd)en trennen follten
, biefe fdjoue unb nüfclid;e Sfloral

leuchtet nod> ben 2öeuigftcn ein. 3CDCl'/ *> C1' &et »»3 ctroa^ 311

leiten unb 31t orbnen l;at, forbert, bajj bie Ruberen alle <3eiten-

fprünge feiner ^riuatlicbljaberci
, feiner f(einen Stfufen unb lücfai

treugc()or[amft mitmadjeu, alfo bie 23c)ouberf)citeit ifjrcj (tfyaraftcrä

unb Ujrcr fünftlerifd)en S^ioibualität in ber 3ourna(i|"tif auölöfdjcu

unb feiner 2lrt, bie @adjcn 31t fcfjcn nnb 311 bcljanbclu, fid; jflabifd)

unterwerfen — ober fie mögen fiefj 311m Teufel fdjrren. $amit
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$a&en roir in ber TCndjener treffe eine Oebe unb Sterilität cr=

,reidjt, rote man flc anberroärtä nidjt fennt, nnb baju eine Unjuoer*

lafftgfeit, rocldje bie gremben, bic fidj 6ci unS informiren wollen,

jur SSei^roeiflung bringt. Safnrein jafjvauä roivb un3 von ben

nämlidjen Äödjen bie nämlidje ©uppe angcrtdjtet nnb oorgelöffelt.

$on einer ftunft ber Tage§fa)riftfteiferet, oon einer reiben, bewegten,

mandjfaltigen ©eiftigfeit nnb blüljenben Originalität ber 3eitung§*

titteratur fann bei nnä faum gefprodjen werben.

SDic treffe einer ßnnftftabt imijj oor allem ein ftarfeä fnnft-

ftäbtifajeä ßofal=©eprägc fyaben, b. ^. fie muft fiel; oon ber treffe

anbercr ©täbte, bic fein fpe3iftfd)e3 unb ftarfeä ßunftteben fjaben,

buro) bebentfame Gljarafteimerfmalc unterfdjeiben.

Ta§ f)eiDOiftecf)enbfte Gfjaraftermerfmal eincS in ber treffe fidj

auSprägenben Äwnftgcifteä ift bic§, bajj alleä, wa3 näfjer ober ent-

fernter mit ber Pflege ber fiitteratur unb ftunfk in allen it)veii

Menääufjerungen 3ufammenf)ängt, unter einem m ö g t i dj ft großen
91 u g e n a u f f dj ( a g 3 = 2B i u f e t g e

f
e Ij c n roirb. 9hm ocrgleidje mau

einmal 3. Ü3. bie ^rcfje non ^avtS, ber nnbeftritten erften tfunft=

ftabt ber 3Bclt, mit ber ^reffe Don Berlin, 2öicn ober oon unferem

Wlündjcn, ber fogenanuten erften flnnftftabt bc3 3ceid)e3 — ber

„bentfd;en Äunflmetropote" ! Ter ftärffte Wann fällt bei biefem

SScrgleid) oor £d)retfcn um. Taft and) unfere potitifd) unnfc

fjängigen, fo3ialifti[djen nnb Wrbeitcrblältcr roomöglidj nodj fünftleriftf;

(ebentungälofer finb, al3 bie aubeven, ift edjt bentfdj-fpiepbiugerlid):

berbofyrt. Tic meinen gar mit ifjver fanattfdjen ^artcipolitif allein

unb mit iljren bottrinären Sßafferfuppen ba3 ©(ücf ber 28elt 31t

madjen. Ober in flunft nnb ßtttcratur erft bann iln* ge[d)lcrfigc3

Sttaut auftaut! 3U bürfen , roenn revolutionärer ^aprifa fingerSbid

nitfgeftreut ift.

9fur ein§: mit bem fteatiSmuS in bei* Malerei f)aben fid)

«ufere 3eitungen, bie größeren unb befferen menigften§, äffen voran

bie „Wenefteu ^adrridjtcn'', allmäf)lid) vertragen gelernt — oor bem

9tcali3mu3 in ber ßitteratuv hingegen befommen fie förmlia) Krämpfe.

2BaS ben Malern veä)t ift, follte ben ©djriftftcllcrn wemgftcnS billig

fein — 0 nein, fein ©ebanfe!

©elbft roo man bem Realismus in ber oalertänbifdjcn Ticfjtung

wenigfteng mit füf>lcr 2öiffenfa)aft(id;feit beijutoinmeu Wien* madjt,
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wie in ber „Wflg. Rettung", oerfjarrt man niä)t nur anf beut afa-

bemifdjen <5eifenfteberftaubpunft , fonbern gainivt bic ebte SBtffem

fdjnftlidjfeit mit reichlichen @d)mdhungen
,
$ef$impfmtaen , 93erbaß=

bornungen. Teff 3um Beweis fei nur an bie berüchtigten 2luffd{je

rer ^rofefforen Bolfclt unb ^[erufalem erinnert. Bon einer SBev*

pftichtuug, ben üaterldnbifdjen Tutoren reatiftifcher 3ftid)tung wenig;

ftenS mit ber nämlichen Objeftiüitdt, Kuöführtidhfeit unb «nftänbig*

feit, bie man ben fremben angebenden laßt, gerecht gu werben, motten

biefe werten Jr>errfc^aftcri afabemifct)er 3Anftigtett unb 3°PP9Wt
tüdjtS miffeu. 2$a3 über ba$ f(afftgiftifd)e unb naa^romantifdjc

Epigonentum hinaufgeht, gilt ihnen für öogelfreie flefcerei, über bie

fie am liebften beS Meiches 5Idt)t unb Bann belangten.

2K*er wirb fdjliefjfich ben 6a)aben biefer merfmürbig öerbre^ten

SBirtfäjaft jit tragen I;aben ? Ta3 Bolf felbft, bem man auf

biefe 23eife weite ©eiftcäprooinjeu uerfchtie&t unb berleibet unb neue

tfraftftrömc unteibiubet. Unb wer roirb ben Shifcen banon tjaben ?

£>a3 2lu3(anb, ba$ un3 in fröt)liä)er, ungehemmter (Sntmtcfelung

aller feiner geiftigeu, fünftlcrifchen unb (itterarifdjen Begabungen

unb ßeiftungSfdhigfeiten übetflügclt unb rüftig jtt ben ^beeilen ber

9Jcoberuen emporftrebt. (£3 rdä)t fid) immer, roenn man berwüftet,

mo mau pflegen, — niebcrbiTieft, roo man emporheben, — üeradjtet,

iüo man fdjäjjen unb lieben foüte. Unb mir finb wahrhaftig nicht

ieid) genug, um un3 biefen 2ujn$ bcr Untcrbrücfung üon neuen

Begabungen, ber Beröbung neuer fü)öpferifcher ftrdfte teiften gu

fönnen.

SfttrgenbS in £>cutfd)(anb liegt bie publijifttfdje Sitteraturpflege

fo fehr im 5Irgcu, wie in ber 6tabt, bic fid) $)eutfd;lanb§ Sfttufc

metropofe nennt.

2$a§ hat ^Pciviä 3U biefem impofauten ©eifteäplafc, gu biefer

uncrfdjütterltdjen Stellung ber erfteu Äunftftabt ber SBelt erhoben?

9Wd)t3 q(ö bieö : bic beharrliche, tiebeootte, planmdfjige, opferfreubige

Pflege atter ßeime, Ärfifte unb 2lu§flrahlungcn be3 oaicrldnbifdjen

6chöpfcvgeiftc3, bic große €onne, bie über alle gelber ftrahtt, ber

ausgiebige Dccgcn, bei ba$ cutlegenftc Beet nidjt in Türre t>er=

fommen Idftt.

Unb biefcS 9t l l u m f a f f e n b c , baS feinen ,3mcig nm Baume

bcr Äunft unb Dichtung bov bem anberen jurücffe^t, ba$ bic dornte
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bcS öffentlichen 2Sof)Irooflcn§ unb Söertfdjäfcena gteidjmäßig fdjeinen

Idjjt über SUtoter unb $)id)tcr unb Sdjriftftetter unb ÜRnfifer unb

©ä)aufpie(er unb roie fte alte fieißen mögen bic ftiubcr bei* einen

großen Buttel* ßunft, biefcS 5ltlumfaffenbe fef)ft un$. (S3

fe|(t unS ber große Sinn unb ba3 große §er^ unb barum aucT)

bie große, aUe Sdjroierigfeiteu befiegenbe Straft, bic 3n* unb ?tuö=

(anb sur 93erounberung groingt unb einem Öemeinroefen bie gäfngfeit

beiteifjt, allen ®efa$ren ber ^ufunft 311 trogen unb in ber

ftoljen Ucbergcugung Don feinem l)of)en gef d)id)tlid) eu 93 e ruf

mit jebem Söcttbewerber ftegreid) in bie Sdjranfen 31t treten.

2öer Slugen f>at, ber tfjue fte auf, unb wer Of)reu fjat, ber

fjöre! Unb roer eine Stimme fmt ber rufe: „9lHe Wann an 23orb

— unb mit uoflem SDampf aü^eit uoran!"

£at unfere 3Ründ)encr treffe biefe Stimme? gnr bie grembeu

unb bereit^ gu (Sfjren ßefommcncn, bie fie nid)t mefjr brausen, ja.

Jöcnn'S nid;tS metjr 311 entbeefen unb 31t riöfiereu, fonbem mir

noaj Schleppen 31t tragen giebt unb ßobfprüd)e uaa^ufiugen. —
8d)(orum ! Sd)forum

!

* *

„(5r fpridjt aber fc^r wenig uou ftuuft, feljr Diel

bagegen 00 m ©cfdjaft . . . . (Smbnirf wirb bie örofdjürc

mit tfjrem fc^v bmftigen © ef d)a
f 1 3 vaf 0 11 n e inen t in ßüuftler:

freifen woljl faum machen.

"

SDtefe Säfoe finbe id; im funftpolitifdjen Seit ber „Wcueft.

Wadjr." in einer frittfdjcn Slugeige. 3$ Öe!*e^ c
/ Pc ^ööen mid)

üerblüfft. Sie wollen offenbar bem (Scbanfen SluSbrucf teitjen, baß

rs etwas Unfd)id(td)cä unb UnfünftlerifcfyeS fei, fid) in fünftleiifdjcu

Wugelegenr)eiten aud) einmal baS (£ef djfif t ein wenig 31t befefjcu-

3d; Ijalte biefeu ©ebanfen für burdjauS falfd;. 9ftef)r uod), idj

glaube nidjt, baß er efjrlidj gemeint ift. Der gcfajaftlidjc Stanb--

puuft ift, feit eS eine Üiationalöfonomie giebt unb bic Äiinftler fo

gut wie anbere (hmerbcnbe uou if)rcv Jlunft (eben muffen, ebenfo

berechtigt unb ebenfo geitgemäß unb ebenfo uorncrmi, alö ber äfttyctifdjc.

Säjenfen benn bic ©ranbjcigncun> ber Äunft, 3. !b. bie .^errcu

bitter v. $aulbaa), o. Seubadj u.
f.

n>. etwa ifne 23ilber l;er, fudjen
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fte nic^t (Sefchdfte bamit $u machen, möglich^ gute Oefchdfte? 2öo=

mit wollten beim alle bicfc großen Herren, bie an ber ßunftbörfe

iljren tarnen mit ben ^öc^fteit greifen befahlen taffen, ihr ange=

meffcneä 2lu§rommen erzwingen, ihren Sur.u3 an Käufern, 2öo^n=

ungen, 9lufroanb für Steifen u. f. m. beftreiten, wenn nicht mit ben

gefa)äfrtid)en ©rtrdgniffen ihrer ftunft? Ober finb fte etwa a(3

Sttilliondre obev 9cufcniefjer twn Rittergütern auf bie 2öett gefommen

unb malen jefet ihre genialen Silber nur au§ Vornehmer Sdhöm

geifterei, gum äfiljetifchen Vergnügen, blo§ um ber ßunft willen, jur

Örartebewunbernng ber reinen Sbealiften? Unb biefe glücklichen

»gerren, bie ben 9Jcarft mit ihren Äunfterjeugniffen beherrfdjen,

muffen fie md)t unabldfftg auf baS ®efd)äft aalten, bamit fie twn

Äonfurrentcn nicht gurütfgebrdngt unb bamit in ihren (Stnnafnnen

unb ihrem SebenSftanb gefdjmdlcrt werben ? 2öa3 ben ©ro[jen rcö^t

ift, fottte ben kleinen, bie um if)r tdglidjeä 23rot ringen muffen,

nicht billig fein? 3ubem: ift nid)t jcbe§ gutgehenbe, b. t). gut be=

Sa^ltc Äunftroerf "ein wertvoller Soften in ber SRattonalöfonomie eincS

<8olfe§? einb bie Äunftoölfcv nidjt ftolj barauf, einen Söeftmarft

311 befifcen unb weubeu fic nidjt alle Äuiffe an, iljn ftdj möglidjft

fonfurrengfrei 31t erhalten? 6iub bie grojjen Äunftairöftcttungen

nicht in ber §aupt[ad;e ebenfo fetjr inbuftriclle wie fdjöngeiftige

Unternehmungen? äöirb it)r (befolg nidjt fogar in erfter ßhuc naa)

ben materiellen (Jrgebniffcu, alfo gcfdjdftlich gcfd)d&t? Unb

wenn Stuäftcflungen lauter SSunberwcrfe ber ebelften ftunftblüte eut*

fetten, aber gefdjflftltdj niemals auf bie §ö(je gldnsenbev ©rtrag^

fd^igfeit 31t hingen waren, würben foldje SluSftetlungeu auch nur

für farge SDaucr lebensfähig fein fönnen? bringen bie aJcundjener

3eitungen neben ben frttifrf)en Äunft&erichten nicht mit bemfelben

©ifer aud) bie SBl a r f t beriete öon ben ^teftöcn Sluäftetlwigen —
bie guten, wadjfcnben $cfyUn ber Einnahmen unb erhielten Sßerfdufe

fogar in getrfdjrtft? .graben bie Unternehmer ben „gldngenben

©rfolg" ber erften ÜRündjener 3ahre§au3ftellungen t>icttetdf;t au§»

fdjliefclid) mit ber 23orherrjdjaft ber bon ben feufdt)en Shmftortho=

borgen fo hart befcf)betcn grciüdjtmalerei ober nicht metmehr in

erfter Sinie mit ben reiben ftaffa;Eingängen bewiefen? 5llfo wo
liegt ber eigentliche (Srfotg unb fein ©rabmeffer? (Stroa nicht auch

gugleia) im @efd)dft? Unb bajj ber «Segen bc§ ®efdjdft3 einer
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mogliajft großen guftröme unb ben barbenben ßünftlern ber

§eimat in reiäjerer gülle als ben Sluäldnbern, rodre ba3 eine

gorbenmg , beren fid) ein richtiger tfünftler am <£nbe nodj gu

fd)dmen f)dtte ? Soll e3 nur ®cf^aft3für;rcrn unb 3n»fd)enf)üublcrn

erlaubt fein, fid) bie £afa>n gu füllen? ©djfovuml

* *
*

SSSenn bie guten ©tabtodter in sJftünd)en gevabc nidjtS Söeffereä

ju tyun tjaben, fo vücfen fie mit gemütlia>geniaten föatäfjerrn^ienen

ut einem feierlichen UmtaufungSfcfnnauS in if)rem gotifa^en 9ftatf>au3

utfammen, jenem foftbaren Söunbcrbau, ber alle gel)n 3af)re ein

^albeS SDufcenb Skracfcu auä ber 9fca$barfd)aft t>erfd)(ingt unb alä

teuerfte gotifdjc dlaty unb Slnbauten Don ftdj giebt.

S)iefe gefräßige 9luebef>nung unfercS StabtljaufeS auf bie

gange Sftaajbavfdjaft groifä)cn SSeinftraße
,

ßanbfd)aft$ftraße unb

$)ienerftraße ift ein ^errlia^fd)öner ÜBeroeiS oon ber ©djavffinnigfeit

unb 33orauöfd)au unferer fjerrfdjenben Stabtbdterfdjaft. (StroaS

praftifdj 31t machen unb groecfmdßig für lange £eit, nein, ba3 rodre

amuobifd) unb nidjt auf ber §öf)c ber (Situation. (Sä rodre aud)

für eine Äunftftabt, bie mir nun bod) einmal mtb, nidjt nobel unb

foftfpielig genug. ©3 rodre aua) gegen alle $f>antafte. Stber fo,

rote^ jefct bei un§ getrieben roirb, ift'3 über bie s.Dlaßen fuuftftabt-

mäßig unb ftadjett ben (SrftnbungSgeift gu ben luftigften ^opfern.

Unfcre beiefjrten 9tod)fommen roiffen bann bod), roogu fie auf bie

2Mt gefommen finb, nämlid): bie p^antaficooden Xrjaten Üjrcr

jeligcn 93ovfaf)ren gu oerbeffcvn, bereu ©dmlben gu begaben unb

auf neuen ^ump unb — neue ©enialitdten gu fmnen.

2öenn e3 einmal in 2ttünd)en nidjtä föedjteS me^r gu bauen

geben folltc, fo roirb man roenigftenS am 9ftat§au3 unb anberen

ftäbtifdjen SBauroerfen immer roieber veid)lid)c 33efdr)dftigung ftnben,

benn fie finb fdjlauevroetfe fo angelegt, baß fie nie genügen, nie

boüfommen H)rem 3roccf entfpved)en unb in alle (Sroigteit niö)t fertig

werben. 21lle fünf ober gefju Safere, wenn ingröifajen bie

greife für 2lrbeit, Material, ©runbermerbungeu u. f. ro. enorm

geftiegen finb, erweitern roir roieber ba$
v
Jtatf)au3 um ein <5tücfd)en,

öevbreitern bie faum gebauten Rhüden um einige Bieter, bergrößern
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bic rounberoofle Stabttneipe „3farluft", bic un3 je^t fd^on anndfjernb

eine f)d6e SJcillion gefofiet hat, um einige Äu^cnanueje — unb

bergleichcn mehr.

£rofcbem fjaben unfere guten Stabtodtcr, bou benen biete fo

alt, roeife unb berebtfam ftnb, baß fie bereits bei bev 2lu3gießung

bco fjeiligen ©eiftcä babei geroefen fein tonnten — oft &ebenfüd)en

fanget an ernftfiafter Arbeit. Söcil aud) bic $tit gav fo fibet ift

unb ber £immel affruciC uott ©eigen ^ängt! 3cbcr brüte ober

bierte Xag ift ohnehin ein geiertag nach bem röinifa)'fat^otifc^eu

Mcnbcr. Unb unfere Stabtbdter finb ausgezeichnete Äalenber=

<5t)vt[ten. Hub babet fo arbettfam ! So px*obuttto=tt)dtig ! 3n folgen

mangelhaften Stauben fe&en fie fid), wie gefagt, feierlich unb geift=

veid; zufamineu unb taufen unfere alten (Straßen um. ©aä ift eine

dußerft nüfcüdje unb angenehme 23efd)dftigung unb evforbert foloffateS

$ef)irnfd)malz obenbveiu. ©enn c§ muß bodj aud) ein geroiffeS

Snftem in bev Sad)e fein, roenn e3 aud) ber gewöhnliche befdjrdnfte

Unterthancn^crftanb ber fteucr$af)lenben Söeuötferung ferner entbeeft.

hinter btcfeS 6nftem fommt man am erften, wenn man bie

Straßennamen z- 33. an ber 3far betrachtet. $)a waren befannt*

lidj früher ganz einfache, natürliche, bie Oertlidjfeit charafterifirenbe

Namen: Ouaiftraßc, SSafferftraße, Wuenftraße, Sfarftraßc, fiänb^

ftraße k., tarnen, bie fia) fo^ufagen Don felbft berftanben hoben,

bie jebcS Äinb beuten fonnte unb Jebem gremben geläufig roaren.

£>ier tritt nun gleid) ber erfte Ml beä SufteinS unferer roeifen

llmtdufcr beullid) herbor: ba§ Natürliche unb Sclbftberftdnbliche,

weil ber ^anbfcJ^aft @ntfpred)enbe
,
muß burä) fein (Gegenteil erfefct

roerben, benn baö Natürltdje unb Selbftberftdnbliche ift gefährlich,

e3 paßt nicht in bic fünftliche Oibnung ber heutigen ©efeflfehaft.

2Bie befeitigt man ba3 objeftib Natürliche unb SelbftberftdiuV

lidje? Sehr einfach: man erfefct eä burch ba3 fubjeftb 23ureau=

tratifche unb 2kamtenmäßige, für ba§ ©ernüt ber ^cnfd)eu möglichft

Nid)tsfagcnbe.

^weiter £eit be3 Suftemä: bie Straßen an ber 3far, welche

bon ber Nalur bura) bie ^evrlic^ ftc Sage ausgezeichnet finb, fönnen

nur mit beu herrlidjften 33camtcnnamcn bezeichnet werben, alfo echt

bcmolratijdj $imdd)ft mit ben Namen unferer erften Nat§hflu3ge;

wattigen. So rourbe beim bie OuaijUaße nach bem erften Bürgers
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mcifter 6tetn$boif fetig in eteinsborfftraße , bie Söafferftraße uad)

bem anbeten crften iöürgeimeifter fcttg in ^v^avbtftvaße umgetauft.

SDiefeS widrige ^rht3ip einmal gefunben, giebt fta) btc golgc

gang bon fetbft: bie Sluenftraße wirb bereinft ©ibenmenerftraße,
bie Sfarftraße <öorfd)tftraße Reißen unb fo weiter mit ©ragte.

(*S ift ctnfadj ergreifenb, biefeS ©uftem. Wü Saufest!) läuen

in ben Singen werben bie fünftigeu <S5efd;led)ter unfevc jefct neuge;

tauften etrajjenl'dnlber tefen. 3u befferer Unterredung wirb bann
ein ftäbtifdjcö 9trd)iuar SestottdjeS Nr. £wet neben bem etraßenjajilb

eine tu'ftorifdje Xafct anbringen
,

worauf gar erbaulid) unb treuüa)

bie ®e)d)id)te ber wedjfelnben Namensgebung ber wißbegierigen

Wadjwelt uberliefert wirb. Gin gewöljniidjcr Äopf tonnte auf bie

Meinung bcifallen, biefe gange 3J?üfje tonnte mau fid) erfparen, wenn
man bie alten ajarafteiiftifa>n unb tjiftorifa) eingetebten Namen mv
gefahren ließe unb bie jctyrltd) neu erfteljenben Straßen in bin äußeren
Stabtteilen mit ben frönen »camtcHitamen begtüctte. Säd;erlidj.

$>a§ war' nia)t $al6 fo iutcreffant. Kua) inbuftricll nidjt richtig,

penn jebe Umtaufe (ajafft eijpriejjHaje Arbeit: etabtpläue, flataftcr,

grembenfityrer, Ortsbefdjreibungen, ©eograpt)iebüa>r u.
f. w. muffen

banaa) mit Eifer unb gteiß umgearbeitet ober mit großen floftm
neujergcftcUt werben. Unb bie gremben, bie fta) nia)l me$r
auSfennen, muffen länger in ber ©tabt bewerten unb mel;r
(Selb fifcen (äffen. Nädjftenä wifl man fogar beu alte« $eter
unb bie alte Sfar umtaufen. £a§ wirb Effcft mad)eu

!

Slber ba3 ift ja bie Ijelle Neboltttion, meine verebten 6tabtoäter,
fönute ein fonferbatioeS ©cmüt ausrufen

; 3|r jerftört un* mit ben
alten Namen alte liebe Erinnerungen

,
3f;r berwifdjt unb gemißt

uns ba£ teuere £cimatsbiib, auf wettern bie ü6ei tiefei teil Namen
incjr finb, beim edjalt unb Naua), fie finb ein etütf unferer frönen
Vergangenheit, fie beleben unb erqtticfen unfern l;iftorifd;en einu;
3Jr frebelt mit Eurem ewigen Umtaufen an unferer fpricbwörtlicheti

bagerifä)en Kreuel

O btt fentimeutaler £anönarr, wenn bu gtaubft, mit fofdjeu
©effijlcn auf beine mobernrn getreu im Nathans Einbrucf 31t

maa>n! Sogar bein $errliä>3, ftotfbajubarifdjeS „pafcl" an beinern

$of5räu$aud fjaben fie in ein läppifdjeS „päfcdjen" ummobernifteri
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unb umgefdjmiert. 2öo fod bcnn bei ben $atljau3patrtoten Sinn

für unberfälj'djte 9latuv unb eajte ^iftorie, für btc <5<$5nfjeit unb

ißebeutfamfeit Dotf3tümltcr)er Ueberliefetungen ^evrommen? Äannft

bu geigen (efen bon ben dornen unb Strauben toon ben SDtftetn ?

©cfltorum I

* * *
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XV.

(I^/irij pjisjfigßn aus f^in^tt noc^ unneitfiflfimfHdjfan

„Ecce homo."

^^^^^

tönt ab, K«öetMnt.



uä Säen, 1888 oon ifjm fetbft ergfiftt

:

„Wein Sater ftavb mit fedj3unbbreif?ig Sauren:

er mar 3art, liebeiröroürbig unb morbib, roie ein nur

311m Vorübergehen beftimmteä SlÖefen, — eljer eine

gütige Erinnerung an ba$ ßeben, a(3 ba3 Seben fetbft.
—

„Wein er 2ibfunft nad) ift mir ein 33ticf ertaubt

jenfcite aller bloS lofal, bloS national bebingten Sßers

fpeftioen, e3 t'oftet mid) feine 3ftüf>e, ein „guter @uro=

päer" 3U fein. SlnbererfeitS bin id) bielleidjt mefjr

beutfä) al§ je^ige ®eut[a)c, bloße 9Reid)3beut[d)e, e3 nod) 311 fein

üermöd)ten, — ia), bei- lefete antipoltttfc^e ©eutfdje.

„2tteine Vorfahren roarcn polnifd)e (Sbelteute : id) Ijabe bon bafjer

öiel $affen=3nftinft im ßeibe.

„^cnfe id) baran, roie oft idj unterroegS aB $ote angerebet

roerbc unb bon ^oten felbft, roie feiten man mid) für einen £>eut=

fd)en nimmt, fo tonnte e§ fd)einen, baß id) nur 3U ben angefpren=

feiten $eutfd)en geborte. 9lber meine Butter, gran^Sfa Oester,

ift jebenfaßö etroaä fef)r $)eutfd)e§; tn§gleia)en meine ©rofjmutter

Dätertidjerfeitä, (Srbmuttye Traufe, ße^terc lebte if)rc gan3e Sugenb

mitten im guten alten Söeimar, nidjt ofyne $ufammenf)ang mit bem

®oeü)efd)en Äreife. 3$t Grober, ber ^ßrofeffor ber Geologie ßraufe

in Äönigäberg, rourbe nad) $erber3 £obe at§ ©eneratfuperintenbent

nad) Söeimar berufen. (£3 ift nidjt unmbglid), baß ujre Butter,

meine Urgroßmutter, unter bem tarnen „Wütigen" im Sagebudj

beä jungen ®oetf)e borfommt. —
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„Wein 23ater, 1813 geboren, ftarb 1849. (5r lebte, beuor

er ba3 Pfarramt ber ©emeinbe fööcfen unroeit Süfeen übernahm,

einige 3a5rc auf ^cm Stttenburger <3dt)loffe nnb unterrichtete bie xrier

^ringeffinnen bafelbft. ©eine €>djü(erinnen ftnb bie Königin r>on

^annober, bie ©rofjfürftin tfonftantin, bie ©roftfjergogin oonOlbcH-

bürg unb bie ^ßringeß $f)erefe r«on ©aajfen^lltenburg. (Sr roar r>ott

tiefer Sßietdt gegen ben pieujjifd>n Äönig griebvict) SBityelm ben 5Bier=

ten, bon bem er aud) fein Pfarramt nfjiclt; bie (Sreigniffe bon 1848

betrübten tr)n über bie 9Jiaafjen. 3er) jelber, am (Geburtstage bcS

genannten ÄönigS geboren, err)iclt
r

rote billig, bie ^pohengollern^a^

men griebrid) 2Si(f)elm. ©inen Vorteil ^atte {ebenfalls bie 2öar)(

biefeä $age§: mein ©eburtätag roar meine gange ßinbfjeit fn'nbmd)

ein gefttag.

„5öenn idt) bon meiner gangen ftinbljeit unb 3u9cn^ fenlc VQ^-

fommene Erinnerung f)abc, fo rodre c§ eine ^(jovfieit, l;icr fogenannte

„moratifdie" Urfacr)en geltenb gu machen — etroa ben unbeftreitbaren

fanget an gureidjenber ©efellfdjaft : beim biefer fanget befteljt

fjeute roie er immer beftanb, otyne bajj er mid) f)inberte, Reiter unb

tapfer gu fein, ©onbevn bie Unroiffentycit in physiologicis — ber

ocrftudjte „SbealtöinuS" — i|"t baö eigentliche SSerhdngniS in meinem

ßeben, ba§ Ueberftüffige unb $>umme barin, etroaä, au§ bem ntdt)t3

<$ute3 geroadjfen, für ba3 e3 feine 9lu§g(eid)ung, feine ©egenred)=

nung giebt. 2lu8 ben gotgen biefeS „SbealiSmuS" evfldre tdf> mir

alle ge^tgriffe, alle großen 3nftinft=2lbirrungen unb
f/
93efdt)cibent)citcn

//

abfeitS ber Aufgabe meines ßebenS, gum Seifpiel, ba& ia) $$Ho*

loge rourbe, — roarum gum minbeften nidjt Slrgt ober fonft irgenb

etwaS 2Iugen=2luffd)tiejjenbe8? _
„3$ ha& c ^8 Su meinen reifften S^ven immer nur f cf) le er) t ge=

geffen,— moralifd) auSgebrücft „unperfönlich", „fclbftfoS", „attruiftifcf)'',

gum §eil ber Äödje unb anberer ÜJtttd)riften. 3er) beweinte gum Söeifpiel

burdt) ßeipgiger Stücke, gleichgeitig mit meinem erften ©tubtum ©djjopen*

hauerg (1865), fef)r ernft^aft meinen „2BiUen gum fieben". ©id)

gum 3roecf ungureidt)cnber Ernährung aua) noch ben tragen Der*

berben — bieä Problem fcfn'en mir bie genannte fluche gum Sßer-.

rounbern gtücftia) gu löfen. — 3lber bie beutfd)c Äüd)e überhaupt

— roaS §at fie nicf)t SlHeS auf bem ©eroiffen ! $)ie (Suppe b o r ber

2Ka$tgeit; bie auSgefod)ten gleifa>, bie fett unb mehlig gemachten
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©emüfe ; bie (Entartung ber Sftefjlfpeife $um SBrtefbefdjroerer I föedjnet

man gar nodj bic gcrabegu üief)tfd)en SttaajgufcSBebürfniffe ber alten,

burcfjauä nid;t bloä alten $eutfd)en ba$u, fo berfte^t man audj bie

£erfunft beä beutfdjen ©eifteS — auä betrübten (£ingeroeiben. . .

$)er beutjdje ©eift ift eine 3nbigeftton, er roirb mit mdjtS fertig. —
216er aua) bie engltfdje $)iär, bie, im SSergleid) mit ber beulen,

feföft ber frangöftfdjen , eine 3lrt „Sftücffefjr gur Statur", nämlid)

umt ßanibali§mu3 ift, ge§t meinem eigenen 3nPm^ faf jurotber;

eä fdjeint mir, bajj ftc bem ©eift fernere güfje giebt — ($ngldnber=

innen=güfje. SDie befte flüa> ift bie ^temontS. — Sttfo^ottfa

ftnb mir nad&teilig, ein ®la3 Sein ober 33ier beS $agg reidjt

üottfommen au§, mir auä bem Seben ein „Sammertal" $u madjen, —
in 9)iünd)en leben meine Slntipoben. ©efefct, baß ia) bieS ein wenig

fpät Begriff, erlebt §abe idj'3 eigentlich toon ßtnbeSbemen an. 21(3

Änabe glaubte id), 2öeintrinfen fei roie $abatraud)en anfangs nur

eine 93anita8 junger Scanner
, fpäter eine fd)ted)te (Seroöfjnung.

23ielleid)t, bag an biefein fj erben Urteil aud) ber 9taumburger SGBein

mit fd;utb ift. 3U Qtaufien, bafj ber 2öcin erweitert, bagu müjjte

iäj (Sfjrift fein, roill fagen glauben, roaS gerabc für mia) eine 2ß>furbität

'f*.
— 3$, «n ©egner beS S3egetariertum§ auS (Srfaljrung, gan$

roie 9ftic$arb Söagner, ber mid) befe^rt $at, roeife nid)t ernftyaft genug

bie unbebingte Enthaltung oon 5l(fo^oliji8 allen geiftigeren Sahiren

anzuraten. Söaffer t$utä. . . 3$ faty Orte bor, roo man

überall ©elegenfjeit fjflt, auä fliejjenben Brunnen $u fdjöpfen (^isja,

£urin, ©US). 3n v^no veritas: eä fdjeint, bafj id) audj fn'er

roieber über ben S3egriff „2öaf)rl)eit" mit aller SEBett uneinS bin: —
bei mir fdjroebt ber ©eift über bem SS äff er. —

„flttefjr als an irgenb einer £Ijeologen*$ftiriofttät hängt baä „§etl

ber 2tfenfa)fieit" an ber grage ber Ernährung. ÜRan fann fie

ftd), gum ^anbgebraudj, fo formulieren: „Sie f)aft gerabe bu bia)

ju ernähren, um $u beinern Sftarjmum Don ßraft, toon virtü im

9tenaiffance=@ti(e, bon moratinfeeier £ugenb $u fommen?" — kleine

Erfahrungen finb r)icr fo Jdjlimm al§ möglich ; id) bin erftaunt, biefe

grage fo fpät gehört, au3 biefen Erfahrungen fo fpät Vernunft"

gelernt gu fjaben. Sftur bie ooflfommene ftichtöroürbigfeit unferer

bcutfdjen S3ilbung — ihr „3beali§muS" — erfldrt mir einigermaßen,

roe^alb ia) gerabe ^ier rücfftdnbig biä $ur §eiligfeit mar. SDiefe
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93i(bung, lüctd^c ton toornefjerein bic Realitäten au§ ben Wugen

bertieren (efjrt, um burdjauä prob(ematifd;en fogenanuten ibcaten Bielen

nad^ujagen, gum 23eifpie( ber „tfaffifajen SöUbung" : — a(3 ob c§

nidjt uon üoruef)cretn oenuteitt wäre, „f(affifd)" unb „beutfdj" in

©inen 23egriff 311 einigen! 2ftef)r nodj, e§ wirft erljeiternb, — man

benfe fidj einmal einen „f(affifd) gebifbeteu" öeipjigerl —
„3$ §abe nie über Sra9cn nadjgebadjt, bic feine fiub. (£igcnt;

fid)e religiöfe ©cbmierigfeiten 311m 33eifpie( fenne idj ntd;t an3

(frfafjrung. (53 ift mir gängtiä) entgangen, in wiefern idj „fünb-W fein fotfte. 3n3gleta>n fcfjlt mir ein 3itüerläffige§ Kriterium

bafür, wa§ ein ©ewiffenäbifj ift: nad) bem was man barüber f)ört,

fäeint mir ein ©ewiffenäbtfe nichts NdjtbareS . . . 3dj mödjte nid)t

eine §anb(ung Ijtnt erb rein in <5ttd) taffeit, itf; mürbe uoqiefyn,

ben fcpmmen 5(u3gang, bie folgen grunbfäfc(id) au3 bei
1 SöerU

frage roeg^utaffen. (£twa§, baä fcf>tfablägt, um fo mefyr bei fid) in

(£()ren fjaften, weit e§ fcr)tfd)Iug — ba3 gehört ef)er fdjon 311 mei-

ner 9ttora(. — „©Ott", „Unfterb(id)feit ber Seete", „©rlofung",

„3enfeit3" (auter begriffe, beneu id) feine Slufmerffamfcit, aitd) feine

3eit gefdjenft fjabe, fclbft a(ö Ätnb nidjt, — id) mar biedeic^t nie

finblid) genug 00311? — 3dj fenne ben 9ltf)ei3mu$ burd)aiiä nid)t

a(3 Ergebnis, nodj roeuiger a(3 (Sretgnte: er uerftet;t fid) bei mir

al3 Snftinft. 3dj bin 311 neugierig, 51t fragwürbig, 31t über-

mütig, um mir eine fauftgrobe Antwort gcfaKen 31t (äffen. ©Ott ift

eine fauftgrobe Antwort, eine ttnbcttfateffe gegen un§ Genfer —

,

imgrunbe fogar b(o$ ein fauftgrobeä Verbot an und : 3f)r foHt

nidjt benfen! . . .

„3$ bin meiner 5(rt nad) friegerifd). Angreifen gehört 311 mei=

nen Snftinften. g-cinb fein fönnen, geinb fein — ba§ fejjt oiek

(cid)t eine ftarfe 9catur oorauS, {ebenfalls ift e§ bebtngt in jeber ftar=

feu Walur. Sie braucht SDBibcrftdnbe, fofgtid) f ud)t fie ©iberftanb:

baä aggreffiüe ^3at^o§ gehört ebenfo notmenbig jur ©tärfc 0I0

9ftad)e= unb S^ad)grfft^( 3iir (Sdjroddje. — £>ie ©idifc be§ 5lngrci=

feuben bat in ber ©eguerfdjaft, bic er nötig liat, eine 3lrt
s
Jftafj;

jebcö SEöadjStum üerrdt fid) im 5Iuffud)eu eines gemattigeren (Gegners

ober Problems. £>ie Aufgabe ift nidjt, überhaupt über SBiber^

ftdnbe §err 31t werben, fonbem über foldje, au beueu man feine

gange Jfraft, ©efcfymcibigfeit unb 5ßaffcn^eiftcrfd)aft cinjufctyeii §at,
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— über gleidje ©egner. — ^eine ÄrtcgS^ßrostö ift in bier <5dfce

ju faffen. (£rften$: ift) greife nur <5aa)en an, bie fiegreia) finb,

— iä) roartc unter Umjtänben, bis fte fiegreia) finb. Zweitens : l$
greife mtr ©adjen an, roo id) feine 23unbeSgenoffen finben roürbe,

roo ia) allein ftelje, roo iö) mia) allein fompromittierc . . . 33) §abe

nie einen ©abritt öffentlia) getfjan, ber nia)t fompromittierte : baS

ift mein Kriterium beS rea)ten §anbetn8. drittens : ia) greife nie

^erfonen an, — io) bebiene mia) bei* ^evfon mtr roie eineS ftarfen

^ergröfterungSglafeS, mit bem man einen atigemeinen, aber fdt)(ct=

djenben, aber wenig greifbaren 5Rotftanb ftü)tbar maa)cn fann. @o

grifj id) £)abib Straufj an, genauer, ben ($rf otg eines alterSfa)roa=

d)en 33ua)S bei ber beutfa)en „93itbung", — ia) ertappte biefe „%iU

bnng" babet auf ber £f)at. So griff ia) Söagnern an, genauer, bie

M<Weit, ^>ie 3nfttnft^albfcp<$tigfeit unferer „ßultur", roeta)e bie

Raffinierten mit ben 9ceia)en, bie Spaten mit ben ©rofjen oerroea>

fett. Viertens: ia) greife nur SDinge an, roo jebroebe $erfonen=

£>ifferen$ auSgefä)loffen ift, roo jeber ^tntergrunb fd)limmer (5r=

faljrungen feljlt. 3m ©egenteil, angreifen ift bei mir ein SSeroeiS

beä 2öo$troollenS, unter Umftdnben ber S)anfbarfeit. 3$ c§rc>

3eid)ne aus bamit, bajj ia) meinen Tanten mit bem einer Sad)e,

einer Sßerfon oerbinbe : für ober roiber — baS gilt mir barin gteia).

2Benn ia) bem (Sfjriftentum ben Äiieg madje, fo ftefjt mir bieS 31t,

roeit ia; öon biefer ©ehe aus feine gatalttdten unb Hemmungen

erlebt fjabe, — bie ernfteften Stiften finb mir immer geroogen gc=

roefen. 3dj felber, ein ©egner beS <£$riftenrum8 de rigueur, bin

ferne baoon, eS bem (Steinen nad)3utragen, roaS baS 58ert)ängniö

üon ^arjvtaufcnben ift.
—

„OTr eignet eine oollfommen unfjeimlidje Dfaigbarfeit beS Dtein-

Iid)fettS=3n[tinfteS, fo baft ia) bie 9caf>e ober — roaS fage ia)? —
baS 3nnerlia)fte, bie „<£ingeroeibe" jeber «Seele pfjofiotogifa) roa§r=

neunte — riea)c. 30) §abc an biefer Reigbarfeit pfud)ologifa)e

güljtyörner, mit benen ia) jebeS ©efjcmmiS betafte unb in bie £anb

befomme : ber biete Verborgene S a) m u auf bem ©runbe mana)er

Watur, öietteidjt in fd)led)tcm 23(ute bebingt, aber bura) (£r$ietyuug

übertündjt, roirb mir faft bei ber erften 93erüf)rung fa)on beraubt.

Söenn ia) red)t beobachtet §abe, empfinben fola)e meiner üleintta)feit

im$itträgiia)e Naturen bie $orfta)t meines (SfelS aua) U)rerfeitS: fie
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werben bamit nidjt roofj(ried)enber. So rote id) mid) geroöfjnt fjabe —
eine extreme ßtuitevfeit gegen miä) ift meine DafcinS^orauSfefcung,

id) fominc um unter unreinen 33ebingungen — fdjroimme unb Babe

unb ptätfd&ere id) g(eid)fam beftdnbig im Söaffer, in irgenb einem

öotffommen burdjftdjtigen unb gtdn3enben (demente. 3)a3 madjt mir

au§ bem SBerfe^r mit 2ftcnfd)en feine «eine ©ebufo^robe

;

meine Humanität beftefjt nid)t barin, mit3ufiif)(en, roic ber Sflenfa)

ift, fonbern eä 01183 uralten, bajj td) tfm mitfüre, teilte

Humanität ift eine beftänbige (Setbftiroerroinbung. — SIber id) f)abe

d infam feit nötig, roitt fagen, ©enefung, föücffe^r 31t mir, ben

Altern einer freien (eisten fpietenben Öuft. . . $)er (Sfet am 3Jlen-

fd)en, am „©efinbel" roar immer meine größte ©efaf)r. . .

„(53 fajeint mir, bajj ba§ gröbfte Söort, ber gröbfte ©rief nod)

gutartiger, nod) (onnetter ftnb al3 <5d)roeigen. 6old)en, bie fdjroeigen,

fef)lt eä faft immer an geinfjeit unb §öflia?feit be§ §ergcnö
; Sdjroei=

gen ift ein (£inroanb, £inunterfd)lucfen mad)t notroenbig einen fd)Ied)tcn

Gfjarafter, — eä oerbirbt felbft beu 'Oftagen. Wt 8a)roeiger ftnb

bnäpeptifd). 2flan fiefjt, id) möajte bie ©robljeit nid)t unterfäjäfct

roiffen, fie ift bei roeitem bie $umanfte $orm Deg 2öiberfprita)3

unb, inmitten ber mobernen Verzärtelung, eine unfercr cvftcn Xu s

genben. — Sßenn man reid) genug ba$u ift, ift e3 felbft ein ©lucf,

Unredjt 31t f)aben. Gin ©Ott, ber auf bie ($rbe fdme, bürfte gar

nichts anberS ttjun a£3 Unredjt, — nidjt bie ©träfe, fonbern bie

©d)ulb auf fid) 311 nehmen roäre evft göttlid). —
„5öorin mau um feinen qßrctö einen get)(griff tfmn barf, ift

bie SBaftf feiner %xt @rRötung. 3lud) f)ier ftnb je nad) bem ©rabe,

in bem ein ©eift sui generis ift, bie ©rayen bc§ U)m (Erlaubten,

baS ^eifjt 9lüfelid)en, eng unb enger. 3n meinem gatt gehört

aüeößefen 3U meinen (hfjolungen : fofglid) 31t bem, uuä mid) tron

mir loämadjt, roaS mid) in fremben »Biffenfdjaften unb Seelen

fpa3ierenge^en läfet, — roaä id) nid)t mef;r ernft nefjme. ßefen

erholt mid) eben oon meinem (Trufte. 3n tief avbeitfamen 3eiten

fief)t man feine 53üd)er bei mir: id) mürbe mid) f;utcn, Semanben

in meiner «ftäfje reben ober gar bcitfeu 311 (äffen. Unb baS Ijicfje

ja lefeu. . . 3Han mufj bem ^ufaU, *>™ 1 9*«$ uon nufjcn §cr fo

btel aU mögtia) auä bem Sföege gelm; eine 3lrt Sclbft^ermauemng
gehört 31t ben erften ^nftinft^lugfjciten ber geiftigen Sd)roangerfd)aft.
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Sßerbe tri) e3 ertauben, bajj ein frember ©ebanfe tjeimlid) ü6er

bie 2Rauer fteigt? — Unb ba§ fliege ja lefen. Stuf bie 3eiten ber

Arbeit unb grudjtbarfcit folgt bie ^eit ber (hljodmg: f>eran mit

ntdj, if;r angenelmicn, üjr geiftreidjen
,

üjr gefreuten 3?üa)ev I
—

©erben e3 beutjdjc 55üd;er fein? . . .

„3n beu fieben Jahren, mo id) au ber oberfteu klaffe bes

Laster <pdbagogium$ ©riedjifd) tcljrte, fjabe id) feinen Slnlajj gehabt,

eine «Strafe gu Dewangen ; bie gautficu n)arcn bei mir fteijjig. 2)em

3ufaü bin id) immer geroadjfen; id; muß unoorbercitet fein, um
meiner §err 311 fein. $a§ 3nftrumcnt/ cg n>etd)e3 e$ wolle,

e3 fei fo berftimmt, roie nur ba§ Snftrumcnt „'ättenfay' nerftimmt

roerben fann — id) müjjte franf fein, wenn e§ mir iüd)t gelingen

füllte, i^m ctroaä 3tiu)örbare3 abzugewinnen. Unb roie oft §abe id)

ba3 üon ben „3uftrumenten" felber gebort, bajj fte fia) nod) nie f 0

rje^övt Ratten . . . 9tm fd)önften oicltcicfyt üon jenem unüer$eu)lid)

jung gefto; benen ^etnriaj Don Stein*), ber einmal, nad) forgfam

eingeholter (htmibnto, auf brei Xage in ®il$-üWaria erfdnen, 3eber=

mann erfldrenb, bafj er nidjt roegen beä Eugabin fomme. S)iefer

au3gezeid)nete 3ftenfd), ber mit ber ganzen ungeftümen Einfalt eineS

prcujtffdjen SunfevS in beu 2Sagncrfd)en Sumpf ^incingematet mar

(— unb aajjerbem nod) in beu 3üfningjd)en !) mar biefe brei Sage

mie umgeroanbelt burd) einen Sturmminb ber jreitjeit, gleid) hinein,

ber ploiilid) in feine ^>öt)e gehoben roirb unb g-lügel befommt. 3^)

jagte ü)m immer, ba3 mad)e bie gute ßitft l)ier oben, fo gelje eS

Sebent, man fei nid)t umfonft 6000 gufj über 23anreulf), — aber

er rootlte mir'S nidjt glauben. —
„Sßeine Erfahrungen geben mir ein 2lnred)t auf üfti&trauen

überhaupt r)inftc^tti(^ ber fogenannteu „fetbftlofen" triebe, ber ge*

famten gu fteat unb Xljat bereiten „9idd)ftentiebe". Sie gilt mir

an fid) als Sdjroddie, al$ Einzelfall ber 2öiberftanb3=Uufdf)igfcit gegen

fteijf, — baS ^ftitleiben Ijeijjt nur bei decadents eine Xugenb.

3d) werfe ben TOteibigen uor, baf? ifjnen bie Sdwm, bic El)ifurd;t,

ba$ 3art9 c
f
u t)t bor ©iftan^en leidet abljanben fommt, bajj sJJiitteibcu

im ,<>aubumbrel)en nad) ^öbel vtecv)t unb fd)tca)ten sDJaniereu $um

^crrocajfelu ä-;ulid> fieljt, — bafj mitleibige £dnbe unter Umftdnbcn

*) 3n DiHa IDaljnirtet) Oer (Srjie^ec öes Solme? Hic^arö lüaaners.



186 m. $. Sonrab: Kefcerbfot.

gcrabcgu jerftörcrifd^ in ein gro&eS Sdjicffal, in eine $eretnfantun g

unter SBunben, in ein Sßorredjt auf fdjroere <S<^utb hineingreifen

fönnen. £>ie Ueberroinbung be3 Witteibä rechne id) gu ben bor=

nehmen Sugenben: id; t)abc al3 „$erfu<|ung 3aratljuftra§" c*nen

galt gebietet, roo ein grofter ftotfdn'ei an ifm fommt, roo ba§

Witteiben roie eine lefcte Sünbe ifjn überfallen, ir)n üon fidj abfpen=

füg machen nritl. $ier §err bleiben, fjier bie § ö l) e feiner Slufgabe

rein galten öon ben biet niebrigeren imb fur$fia)tigeven Antrieben,

roetdje in ben fogenannten felbftlofen §anblungen tfjdtig flnb, ba3

ift bie $robe, bie lefcte $robe m'elleid)t, bie ein 3<*rat£uftra ab-
legen fjat — fein eigenttidjer 93eroeU bon £raft. —

„3m 3af)re 1879 legte id) meine 33a3ter <ßrofeffur nieber,

lebte ben Sommer über roie ein Sdjatten in St. Worifc unb ben

ndd)ften Söinter, ben fonnendrmften meine§ Sebent, als ©Ratten

in Naumburg. 3Mc§ mar mein Minimum. 3n meinem fecr)3imb=

breiftigften ßebcnäjafjre fam id) auf ben niebrigften ^unft meiner

SSitalität, — id) lebte nod), boa) of)ne brei Schritte roett bor mid)

311 feljen.
ff
T)cr Söanberer unb fein Sdjatten" entftanb

lüd^rcnbbem. Un^rüeifet^aft, id) oerftanb mid; bainafS auf Statten. .

.

3m Sinter barauf, meinem erften ©enuefer Sßinter, braute jene

33erfüj$ung unb 23ergciftigung, bie mit einer ejtremen Sirmut an 93tut

unb WuSfel bebingt ift, bie „Worgeuröte" §erbor, bie bottfommenc

£>efle unb ^»etterfett, felbft ©juberang be§ @etfte$, meldte baä genannte

5öcrf roieberfpiegelt, oerlrdgt fid; bei mir ntdjt nur mit ber tiefften

pl)t)fiotogifd)en Sd)rodd;e, fonbern fogar mit einem Grr^efj von Sd)mer3=

gefüfjl. Witten in Wartern, bie ein ununterbroajener breitdgiger ©e^irn-

fa)tner3
f
am* mü^fefigem ©d)leimerbred)en mit fid) bringt, befafe id) eine

Sialefttfer:ß(arf)cit par excellence unb bad)te SDinge fef)r fattblüitg

bind), 311 benen id; in gefünberen 93cvl;ältniffcn nidjt Äletterer, nid)t

raffiniert, nid;t falt genug bin. Weine ßefer roiffen bielteid)t, in

roiefem id; ^ialcftit' als £)cfabence-Smnptom betraute, 3um Söetfptel

im aUerbevü^mteftcn gatl : im gall be3 Sofrateä. — We franf^aften

•Störungen beä 3nteßeft§, felbft jene £alb6etäubung, roeld;e baS

jieber im ©efolge tyat, finb mir bis feilte gdi^lid) frembe T>inge

geblieben, über bereu Statur unb §dufigfeit id; mid; eift auf gelehrtem

iSegc 31t untcrvid>ten fjatte. Wein ©tut tauft langfam. Wemanb
l;at je an mir gieber fonftatieren fönnen. <£m %v$t, ber mia) langer
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q(§ Weruenfranfen beljanbette, fagte fdjtiepd) : wWein f
an Sfjren

Serben Iiegt'3 mtfjt, itt) fetber bin nur nerböä!" <5d)(ed)terbing3

imuadnociSbar irgenb eine (ofafe Entartung ; fein organifd) bebmgteS

3Nageidctbeu , wie frbr aud) immer, afö gotge ber ©efamter-

[djöpfuug, bic tieffte Sdjroadje be§ gaftrifd)en ©nftemd. 5Xuc^ bas

ftugenlcibcn, bem ÜMinbroerbeu jeitiueitict ftdj gefä(>rtid) mmctfjernb,

miv golge, nia)t urfddjlid) : fo bafi mit jeber ^unafjmc an SebenSfraft

aua) bie ©efjfraft roieber zugenommen Ijat. — (Sine fange, afl$u=

lange 9ceif)e bon Sauren bebeutet bei miv ©enefung, — fte bebeutet

leiber aua) sugteidj WucffaK, SBcrfatf, ^ertobif einer Wrt decadence.

Svaudjc id), nadj aKebem, gu fagen, baß id) in fragen ocr deca-

dence erfahren bin? Ijabe fte oorrodrtä unb rücfrodrtä bud)=

ftabiert. <5etbft jene giltgramftunft bcö ©reifend unb 93cgreifcn3

überhaupt, jene ginger für nnances, jene $Pft)tt)ologie beä „Um bie

(frtfefefjnS" unb mas fonft mir eignet, warb bamatö erft erlernt, ift

bas eigcntliaje ©efdjcnf jener ^cit, in ber Wies fid) bei mir »er-

feinerte, bic 33eobad)tung frlbft rote alle Organe ber S3eobad)tung. SSon

ber Traufen Optif au§ naa) gefünberen Gegriffen, unb roieberum

umgefet)rt auä ber güHe unb ©elbftgeroipeit be3 reidjen ßebenä

Ilinunterfefjn in bic fjeimlidje Strbett be3 S)efabcncc<$nftin?tc3 —
baö mar meine langftc Ucbung, meine eigentttcfje (*rfaf)ruug, wenn

ivgenb worin mürbe id) barin SJMfter. ^d) (jabe e§ jefct in ber

.f>anb, id) frnbe bie §anb bafür, ^ßcrfpeftiben umjufteüen:

erfter ®runb, roeoljatb für mid) allein tneü\id)t eine „Umroertung ber

3Skrte" überhaupt mögUdj ift. — Stbgeredmet nainliö), bafj id) ein

decadent bin, bin id) aud) beffcit ©egenfafc. Sttein 33eroci3 bafür

tft, unter anberem, bafj itt) inftinftto gegen bie fdjlimmen äuftdnbe

immer bie rcdjten Littel mdfjlte, rodfjrenb ber decadent an fid)

immer bie ifmi nadjtettigen bittet rodfjlt. summa summarum

roar id) gefunb, at3 SBinfef, al3 ©pejialitdi mar id) befabeut. 3cnc

Energie $ur abfohlten Üüereinfamung unb §erau3Iöfung aus gewohnten

^erfjdltntffcn, ber 3roan9 Sc9cn ima)/ n*fy mc
!)
r befolgen, br-

bienen, bedrgtelu 311 (äffen — ba3 oerrdt bie unbebingte ^fnftinfo

©emijj^eit barüber, roaS bamatS vor 3Iüem not tt)at. 3d) uafym

und) jelbft in bie $anb, id) mad)tc mid) fetbft mieber gefunb: bic

2kbingmig baju — jeber ^fmfiofogc mirb baö jugeben — ift, bafj

«tan im ©runbc gefunb ifi. Gin twpifd) morbibcö Söejcn fami
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nt<§t gefunb roerben, nod) roeniger ftdj fefbft gefunb madjen; für

einen tnpifdf) ©efunben taun umgefefjrt Äranffein fogar ein energifdjeS

6 1 i mit i a n 3 311m ßeben, 311m flftefjrteben fein. — 2ßan gebe 2lä)t

bavauf: bie 3>a^re meiner niebrigften Vitalität roaren e§, roo idf) auf=

Ijörte, ^effimift 311 fein: ber Snftinft ber 8et6ft^iebcr§erfteaung

ö erbot mir eine $fjifofopf)ie ber ^rmnt nnb Entmutigung. . .

„Söofjlan, ia) bin baä ©cgeuftütf eincä decadent: beim

idj befü)rieb eben mia)."

* *
*

£)iefe 2luä3Ügc f>abe id) naa) ben 3mf3eiä)nungen gefertigt,

meiere griebrid) Sfttekfcfjc nieberfdjrteb, aiS er fein üierunböiergigfteä

3af>r öoCenbet (jattc, 15. Ofto6cr 1888. (Sintetteub beinerfte er :

„2ln biefem trottfommenen Sage, roo 2Itte§ reift nnb tttd^t nur

bie Traube braun roirb, fiel mir eben ein ©onnenbtief auf mein

ßcben: idj) fafj rücfroävtö, id) faf) tyinauS, ia) faf) nie fo tuet unb fo

gute £)inge auf einmal. 9tta}t umfonft begrub ia; fjente mein

bierunbüier3igfte3 3'af)r, ia) burfte e§ begraben, — roaS in tfmt

£ebcn roar, ift gerettet, ift unfterbttdf). 3)a3 erfte 33ud) ber Um=
roertung alter SBertc, bie ßieber 3 o.vatf) u ftr a 3 , bie

©öfcenbämmeruug, mein SOerfuä), mit bem §ammer gu pf»i(ofo=

Vieren — »3 @efa>nfc biefeS 3af)re3, fogar feineä testen SSierteI=

jafjrS! 2öic foüte ia; nia}t meinem ganzen 8 eben b an fb ar

fein? — Unb fo erjage ia) mir mein Seben."

*

S)icfe Ccben§cr3äf)(itng beroeift mc^r aU attel anbere, roa3

3roija)cu unb in ben 3eUm ber s
Jltefcfa)e[d)en 33üdjer 311 (efen unb 3U

entrdtfetn ftcfjt, bie burct)au3 intime unb t)öd)fteigcnt)errlid)e 2lrt, roie

biefer geniale s
3flenfa) 311 ber 2ttetf)obe unb ben (Srgebnifjcn feiner

^f)i(ofopf)ic getaugte, ©rnfter unb tiefer al3 bei irgenb einem

pljitüfopfjierenbcn 3nbiuibuaÜften in bor großen $)enfcr=9teif)e ber

\Weu)d)()eit gilt f)icr ber (Safc, baf* iffieüanfdmuung borgclcbteS ßeben

ift. $)ie (Srgebniffe biefeä gan3 iubtoibueü beftimmteu Sebent tonnen

nidjjt in Söauja) unb SBogen auf anbere geben übertragen roerben,
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Söaö für 9ciefcfd)e ^Berechtigung unb Söa^r^eit fjatte, §at beSwegen

nod) lange nidjt 2öaljrfyeit unb SBcredjtigung für ben erften beften

§ing ober Äung.

Einige jüngere ßeute magert bereite Wmxc, bte ^^itofopl)ie

$ie&fdje3 als Äanon mobernen £>enfcns auszurufen unb feine

Sertungen unb Umwertungen aß Derbinblid) für jebermann auf$u=

ftetten. Sie bemeifen bamit nur bas (Sigcntümlid>c bei* Jperbennatur,

bic nid)t ofjne Seitfyammel leben fann unb fortmäln'enb nad) neuen

£ä)ranfen unb 2$erbinblidjfeiten ledjgt.

s
J>ljtlofopf)ie fann nidjt gelernt werben wie man ba3 (Jinmaleius'

ober bas SSaterunfer lernt; $fjitofopf)ie fann nidjt als etwas geft*

jtcfyenbes weitergegeben werben, wie man einen matfjematifdjen ober

pfa[ifa(ifd)en Sef)rfafc ober — unter ©laubigen — ein ©ogma
rocitergiebr. ^ilofopf)ie ift überhaupt nid)t übertragbar, fomenig

als bic ®abe bes fdjöpfcrifdjen tfunftgetftes, ein ©emälbe 311 malen

ober eine *Sqinpfjonie $u fomponieren ober einen ©oetfyefdjen gauft

ui bia)ten, übertragbar ift. ©er Gönner maa)t fein ©ebid)t,

feine ©umpfjonie, fein (Semdlbe, feine ^>(jilofopf)ie. 2Öer fein

ßönner, fonbern nur Äenner ift, fjat mit feinen Meinungen in

allen biefen ÄÜnner;$)mgen ben weiteften Spielraum, bie größte

ftreifjeit — nur bic eine nicfyt, fein eigenes SWdjtfönnen ben Ruberen

als ©efefc unb 3ud)tiutc aiijjubinbcn. Wefcfd)c ift fticfcfdje. Unb

immer ein anberer ba$u — £ef)t, wie er eudj äfft, ü)r —
fttefcfdjeaner

!
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ailerliebfte braoe ÜJunge nudelte unb ftöbute unb

flennte ftunbenlang feine Fin de siecle^cremiabe.

3$ ^atte meinen gebulbtgen Xag.

„6tnb Sic ein granjofe?" fragte td) enblidj.

„Ober blo§ ein nachgemalter £)eutfd)er ?"

„3 ©Ott beraat)re ! berliner — geborener fogar."

„3a, toenn (Sie ba3 finb, roa3 gefjen <&k bann

bte granjofen unb i|r läppifdjeä Fin de siecle an?

3$ bdd)te, mir Deutföen oom neuen 9fceiaj Ratten

gan$ anbere ©orgen. .
."

Unb id) roanbte bem Fin de siecle=@ecfen ben Kütten. Unb

ia) rouvbe roieber fa)impffrolj.

£a§ fo ctroaö ®ott$idmmerttd)e3 in ber .frauptftabt bc3

beutfdjen 9ieid)e3 le6enöfd|ig ift I 2lbcr mag märe bort ntdjt lebend

fdfng? So eine unbeutfdjc 9)cijigeburt, fo ein franttiafter Unmannl

£)abei fafj er förperlid) gar nidjt fd)led)t aus, et)er rot unb

runb. . . Sllfo Oermutlid; ein ©elabent aus $tgcrl= ober <5pefulanten=

tum, ein 3)cobegauner. . .

Stef)rau3 —

,,©ie muffen ndmlid) reiffen, bafj fiaj ber 9loturalt3mu3 über=

lebt $at.«

3a) ^atte meinen fanften £ag. 3$ ^attc roieber einmal &Qltö

t onraJ, XefeerbtaL 13
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wunberliebe 3ugenbbid)tungen „Contes ä Ninon" gelefen. SBteütcl

griffe, Sattheit unb ®üte!

„SßaS ©ie nidjt fagen! Na, eie werbend wo^t genau imffeit,

nerefjrter junger §err," erwiberte id) tdd>clnb.

„©ewijj! Unb weil er fic^ überlebt Ijat, unb, unter unS ge=

fagt, etwas gar 31t plebejifa) geworben ift, fo mufj er üöermunben

werben."

„Nun, baS wirb 3§nen bann nidjt fd)wer werben, bie lieber

wtnbung beS öbcilebten Naturalismus."

„(Sine gan$e 5ln$a^t beachtenswerter jüngerer ^arifer ©djriffc

fteller $at ftd> bereits t>on 3ola öffentlid) loSgefagt, bon bein flaffU

fdjen Reporters unb Settclfaftenbidjter."

„£)er arme 3ola, baS wirb ein harter ©djlag für u)n geroefeu

fein." üfteine Stimme gitterte bor jorniger ^Bewegung. 316er rafdj

bef)eir[d)te id) mid) wteber.

„3ota, fe^en Sie, ber fjat ja baS naturalifttfd&e %f)cma läiigft

erfdjöpft ; überbieS fanner in ber $)arftetlung ber ©urc^fdntittSmenfdjcu,

SurdjfdjnittSbirnen, ®uvd)fdjnittSarbeiter, SurdjfdjnittSbauern u. f. m.

in ber $f)nt gar ntdjt mc&r überboten werben. 2lud) in ben berülmi;

ten naiuraliftifdjen 2lbsweigungeu, wie 3mprcffioniSmuS, SntuittbiS:

muä, OtfultismuS ift bie fdjranfenlofe Äünftlermillfür bereits bei iljrcm

testen Sföort angefommen. $)ie jungen ©efabeutS, bie ©umbotiften

unb Neuromantifer unb anbeve 3^1' pnb auf bem fd)önften SBege

ju einem ÜftuftijiSmuS, ber ber neuen ^| udjologie —

"

„(*ine ^roifdjenfrage
—

" Slber er plapperte weiter.

,

„Die befriebigeubften 2luSfid>ten eröffnet. 3$ fabläge als

(Srfafe für ben NatmaltSmuS jebod) einen Neu<$bealiSmuS bor, mit

23erütffid)tigung jener feinften Nerbenftmft, bie" —
,,3wifd)enfrage : ©inb Sie fran$öfifa>r ©ajiiftfteirer ober

fonftwie ejotifdjer jtünftter?"

3 ©Ott bewahre! 33) bin ein Vertreter ber beutfdjen Äritif,

natürlid; berliner — baS fann man mir bodj eigentlich anfef>en,

waS? w

„3a, in bvei Teufels Namen, wenn <5ie baS finb, was ge^cu

©ie bann bie «parifer unb if)r 3ola unb \f)v Naturalismus unb iljr

SlnttuaturaliSmuS au? 3$ bädjte, wir 2>eutjd)en 00m neuen Neid)

f)ätten in unferem eigenen uaterlänbifdjeu Schrifttum an allen (Scfcn
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unb (£nben gerabe genug 311 tf)im unb brausten ntdjt aud^ ben anberen

Golfern ifyre Öitteratur beforgen unb üjre ^artetftreitigfeiten fdjüdjten

31t fjelfen. .
."

Unb id> roanbte bem gra^ofen^erm unb ^ccu^beaitften „mit

©erütfftdjtigung jenev feinften fterbenfunft" von Berlin 301'nig ben

dürfen.

60 ein unbeutfdjeS ßritifer=©eroäd)3, fo eine nwr3etlofe TOfd)-

mafd) &uiturpf(an3e ! 9Ieujjcrlidj eine lefcenbigc SHeftame für ©djneibcr

unb grifeur, gan3 auf ber £Öf)e ber 2ttobe, ber 23taftertf)eit unb

^ertebtbeit. . .
1

ße(>rau3 —
* *

*

3d) Ijattc meinen einfilbigen lag.

„lolftoiS fenfationclle Äreufccrfonatc tjabcu <Sie nid)t getefen?"

f
,3d)? ftein. Wix genügt bie tum Scetyoüen."

,,9ld», bie Don 33eetf)Oüen
;
ba3 ift iuot)l ganj fjarmlofe sDlu\\t.

SKcin, Stotftot — !"

3d) Rüttelte ben ßopf.

„Unb fein eifteS 9tad)roort baju?"

„ftein."

„Unb baä nod) mcvfroürbigeve $roeite 9cadjroort?"

„Wein."

„Ertauben 6ic, bie ©djriften be3 größten nod) (cbenbm

vuffifdjen SDidjterS unb £enfcr3 foUte bod) jeber gebilbete £>eutfa)e

fenneu —

"

„Dann beweibe id) mia% fein gebilbeter $)eutfd)er 311 fein."

„(Urlauben <Sic bod)! 2(u§ ben £otftoifd)en Sdjriften atmet

ein unljeimlid) frifdjer, id) möchte fagen ein abfohlt neuer $11$, ben

man auf fid) mirfen (offen mujj, um bie Eigenart unb Urfiaft be§

ruffifdjen 93o(fcö ücvftc^en 31t lernen."

„Äümmert mid) niajt. £ab' an meinem bcutfdjen SSotf 31t

rätfein genug."

„2lber, erlauben <£ie, biefc überroaltigenb intereffante ®cfammt=

entroieftung be3 ruffifdjen £)id;tcr=®rafen, bev bei uns mie in ganj

©uropa feilte fo biet £eilnaf)me evroctft, eine Söcbeutung geioiunt
—

"

„§eute."

13#
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„£)a Tonnen Sie ja gar nid)t mitrcbcn in bcm gröfjen (Streite,

bcr ftd) für unb nriber Solftoi entfponnen fjat?"

„9KMH icf) aud) nid)!."

„$>ie Jtreukerfonate foUten «Sie roenigftenä ftubieren
—

"

„©treibe felbft eine, wenn Sie gütigft ertauben."

,,9ld), Siefd>rgen! Unb unter roeld)em Xitel, wenn bie grage

geftattet ift?"

„£)ic 23eidjte be§ Marren."

(h 30g ben SJhinb fd)ief: „Söie? Seilte — Marren? §öreu

Sie mal, ^arbon, baä ift alier Sdjnee, ba3 aieljt nid)t. SDiefer

Xitel allein uerbirbt aHe§. darauf faßt bie moberne Äritif nidjt

Ijereiu. 35eid)te — Farven? 3>an)ol)l, oor fünf, fed)§ 3a^rcn wäre

baö wofjl eine Uttcrarijd)c Xljat gcroefen. ,£eute fallen Sie unbebingt

bamit ab. iBetraa)ten Sie nur einmal baä £itetoer$etd)ni3 ber

£olftoi'fd;en *Scrfc . .
."

„mit Verlaub, nnc alt finb Sie, roerter £err?"

„(*inunb$n)an$ig bereits ! SDaoon brei Äriegäjafjre im fd)neibig=

ften litteravifdjen Äampf. £>ie jaulen rooljl boppelt."

„9tein, roa3 Sie jagen!" rief td) au§.

„Urlauben Sie, fjaben Sie ü&erf)aupt fdjon Romane unb

bevgteidjen gcfd)riebeu ?" fdjnarrte er pifirt.

,,Unterfd)iebtid)."

„
s3flevtn)ürbig, id) Ijabe nod) feine 3eile öon Sfaen gelefen.

.galt, ja, mal roaä $ritifd)e§ über Sie. ©3 roirb aber aua) fo

uicl in £)eutfd)lanb probu$tevt, bajj man bet'm beften Söttfen,

l)m . . . l)m . . ." Sabei mad)te er eine fo füfjtid) Ijerablaffenbe

grafcc, als itbeilcgte er, ob er mir nid)t ba3 Stlmofen eincS

mitlciööüollen BlicfeS fpenben fottte, nrie ein 33ertegen|eit3rool)Ufjätcr

in ber Xajdje nadj einem Pfennig judjt, ben er einem SBettler

fd)eufcn null, um fid) oon üjm loägutaufen.

Sä) mujjte bem roinbigen Berliner ^ungerfanbibaten ber

rujfifdjcii Öitteratur fo bröfjnenb in baä ©efid)t gcladjt liaben, bajj

es ü)m ba3 SSort üeija)lug. @r braute ntd)t3 mef)r l)erauä als

ein trotfeneö £üfteln . . .

fteljrauä —
* *

*
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3HP biefcr Slberroifc einer totfeit $eit fotf un§ nicht abmatten,

treu bei ber Arbeit 311 beharren: ba3 ©irffi^e, Stahe, heimatliche

mit freier, ruhiger Äraft in unferen SöerFen ja zeichnen, jeber nad)

beftetn Söiffen imb ©eroiffen feiner fünftlcrifchen ©igenuatur, bamit

fta) mehr unb mehr unfere neue nationale Sichtung au$ unferem

wahrhaften nationalen öolfStümlichcn Seben f)erau§btfbe — eine

Sitteratur au$ bein Volf für ba§ Votf.

Unter $roei gleich ftarf begabten roirb ber heimatliche Siebter

ber wertvollere fein. ©eine einfache, fernige 9tatürlid)r"cit wirb ge=

hoben roerbeu buvd; fd)äifere Sfcealtfttf ber SRät)e, unb jugteid) burd)

bie Äon trolle feiner Umgebimg in ^eilfameu ©djraufen gehalten

bleiben, ofme jemals in verberbtidje 2lbhängigteit $u geraten, fei e3

von ben Saunen ber eigenen qß^antafie, fei e3 von ber Verführung

burd) fremblänbifche Vorbilber, (ei eä Don ber ©cbanfenbläffe einer

neuen (5intag§=^^eorie.

©udhft gur Statur bie rechte ©pur: fei fclbft Statu r 1

©er bicö nicht vermag, roirb aud) nimmermehr ben 3Beg m3

SSolf finben, in§ rcdjte Volf, $u ben einfachen Seilten.

Nichtig ift, bajj abgesehen oon allem übrigen, biejer £öcg im

9So(C noa) mit allerlei fünftUd>en $inbermffen Verlegt i|t, bie mit

Wagemut unb gebulbiger SluSbaucr genommen werben niüffeu. Die

einzelnen klaffen unb ©täube finb Doli Abneigung unb Wtgtrauou

gegeneinanber. deiner Verfteht mehr beu anberu. (Sozialer .£>aber

hat bie Eintracht unb (Simnütigfcit be§ VolfeS jerriffen, fein ©emein=

fajaftrieben $erflüftet.
sJiia)t am wenigften leibet uufre neue Sitteratur

barunter.

5ßir muffen alfo oon unferem 2Öerfti)d)e weg ben ©ang in

bie Greife be§ VolteS machen, nicht mit bem gebtueften iöud) allein,

[onbern mit uuferer ganzen ^erjöntidjfeit. Söir muffen mit bem

Volfe reben in lebenbiger 3unge, muffen uuä $u uiüublidjen

Vortragen unb Mfuffionen, gunad;|t in ben Vereinen ber Arbeiter,

entfchliefjen.

äßdhrenb ber Monate Stovember unb ©ejember 1890 habe idj

in folgenben 9ftünd)ener 3lrbciter=5treifeu, oft Vor vier= bis fieben

unb adjthunbert 3uhörern, ftunbenlauge Unterhaltungen über unfer

moberneä Schrifttum veranftaltet mit einteitenben Vortragen unb

$af)lreia) eingcfdt)aüeten ^robeftücfen

;
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$m Jadjvercin bev $ifd)(cr (^mchnal), im gadfjüerem ber

ßithograpfycn unb (Bteinbrucfcr, im J>ad;t»crctu bcv Uftetallarbeiter,

im g-ad)urrcin bcr $Mer, im Stobanb bcr 6d;uciber unb «Sdmcibevinnen,

im Sltfgemeinen ?lrbettei--£efeüciein.

£)er ©rfolg mar jebe&nat bev benfbar größte unb erfreulich fte.

3d) fanb offene ^ev^en unb oute, t)eCfc ßbpfe im $olfe ber Slrbeiter,

JebenfaüS aber beut ©eifteSleben unb bem (Srnft ber neuen geit ge=

neigtere 3Renfd)cn, al3 id) fte in ben Greifen ber jeunesse doree,

ber €tubcntentneipen, ber SSereinSmuftermeier, ber (S>port3men unb

dt)nttc^cr Slultur=2lu3fdritte ber „gebildeten" ©efeUfdjaft ^dtte ju

pnben hoffen büvfen.

,3a, biefe „gcmöhnlidjen Seilte" ber moberuen ?lrbeiterroelt ftnb-

eine große Uebcirafdjung für mid) geroefen unb fie roevben cä für

alle fein, bic auS Sobom unb ®omorrah ber ^iwerfulturivelt 31t

ihnen fommen unb fte vorher nur au3 ben Öäfterungeu unb 58er*

leumbungen in ber reaktionären treffe fannten. $)iefe „geivöhn=

liehen &ute" haben nod) gefunbe§, fjetfteS SÖlut in ben 3lbern unb

ungeroöfjnlid) eigene ©ebanfen im ßopf. $)tefe „gewöhnlichen ßeute",

edjte, ftarfc Vertreter unfercS $olfe6, tro|3 (Sorgen unb 9lot unb

SBerl)et
e
utng, biefe Arbeiter mit fdjivieligcn Rauben unb alter Söäfdje

ermeifen fia) in folgen Stunben geiftiger Unterhaltung oft Von einer

griffe, geinficit unb Steinzeit ber ©mpfiitbung, Don einer inteHcftu-

eilen unb moralifdjen 33efd()igung, baß einem ba3 §erj fjöljer fdjlägt

vor greubc unb 23eivnnbcruug. üftan fühlt ba erft, mic unerhört

btöbfinnig bcr Stampf uuferer ctfluftu erlogenen unb dftl;ctifd) Derbit-

beten ©entfernen (id) wähle mit 2lbfid)t bicfeS 2öort) gegen bic

Arbeiter ift unb mic wenig Berechtigt bic fokale unb politifdje

Unbuibfamreit ber tonaugebenben Greife. ($enmmt erft einmal, ifjr

gebilbeten Univiffeubcn ober ^üdjtmiffenbfeinmotlcnben, ein auSrei^

chenbeä SBcrftänbntö be3 Deuten* unb güfjlcuS bc3 arbeiteubeu Solt'cä

— unb bann tf)ut ben SRunb auf $u moralifdjen ^t)rafeu, ober

fdjweigt auä Sd>am.

2lbcr freilid), biefen Sßeg in3 $otf haben 11n3 bie verbammten

©o$ia(bemofraten gemiefen, nic^t bie alteinfcligmadjenben Äommer^ieu^

rate ober ^profefforen ober ^riefter ober fonft ctroa3 93camtÜcT)e3 unb

®emappcites, bie langft ben, id) mödjte fagen naiven 3ufammcn=

hang mit bem geroöhnlichen Ütolf (au$ bem fie gteia)ivo§l felbft t)cr=
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oorgegangen finb) verloren fjaben. <5ie begreifen baljer tneber bie

SJtögltcfjfeit , noefj weniger ben «Segen imb (Senuft eineä natoen

23tlbung§bcrfeljr§, ber feinen politifd)en Partei$roecf uerfolgt, ja

gerabeju auSfcfjliegt. Senn fte f)aben bie reine Unbefangenheit beS

SDenfenS unb Urteilend eingebüßt. Sie oberen äe^ntaufenb (id)

berftelje barunter jene unglücflidjen an $ufammengefdjarrtem fteidjtum

unb fogtatcr Watyt $öä)ftgeftetften, roe(d)e rote ein parafitifcfjeä ®e=

n>ädr)ä am 3ftenfcfjf)eit3forper Ijaften, unfähig jebeä ^eroifdjen Opferä,

jebeS 9luffa)roung3 $u einem rjödjften etfjifc$en !$t>tal, nur bafein§=

mögtid) burdj fatfd&e ©efefce) feiert überhaupt nur Liener unb pö=

bei unter fidj. ©ie jm& ofjne jebeä SBerftänbniS für geiftigen

©amariterbienft. Sa§ #otf aß fote^cä ift if>nen einfaä) suroiber . . .

Sa3 Sßolf riedjt iljnen fdjledjt; fte ertragen feinen <Sd>rocijj nur,

roenn er als 3in§, ftente, Siuibenbe in gerud)lofe3 ®elb umgefefct

ift. Sann I)eij}t§ bornefmt: Non olet. Unb fic rönnen nid)t genug

oon bem transformierten Sd)roei9 haben, ©in JRaffepferb, ein 9ftaffe=

fmnb, eine ^affe-'IRattreffe, \a, ba regen ftd) bie blafierten Serben,

bie nur ein Sßuaf) ! für bie armen ^roeibeinigen Söerf^eugSnaturcn

au§ ber Unterfdjidjt ber ©efellfdjaft l)aben. Unb nun roill bie arm=

fetige JTanaitle gar nod) geiftige unb moraltfd)e Slufprüdje machen

unb baS SBanner beä gleiten $ted)t3 für alles roaS Sttenfdjenantlifc

trägt, entfalten? Ungeheuerlich ! ©egen alle Strabttion unb feine

©Ute! . . . Sag ift roiber ©otteS Orbmtng! . . . ©djlagt tf)n

nieber, ben §unbl . . .

9lu3 biefer Situation unb ©eetenoerfaffung ber Xonangebenben,

rate, roe(d)e Urteile über benjenigen fliegen müffen, ber attS freiem

§er$cn gu bem „niebrigen" SBolfe gef)t, um fta) bort geiftig auä*

jugeben ? SCßtc beutet man biefe 9Irt ber reinmcnfa)lid)en Pflichterfüllung

unb bürgerlichen ©elbftüerleugnung?

Pfui Teufel! S5or bic Str)üre mit tfmt! 3n Letten unb Rauben

ben greunb ber ^röteten, ben Umftüqier!

Äe^rauä — Mene tekel upharsin —
Äe|rau3

1
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ggf ev „.tfmtftwart" öon SRtdgarb 2K*agnev3 ©rofmeffen gcv^

binanb SfoeuariuS in Bresben, ein unparteitfdj ge

leitetet Sblatt mit einem 6ti<| infl tfonferuatinc, alfo

ittd^td weniger n(3 ein einfettigcS Organ be3 neuen

6turm$ nnb £>rang3 mit ber tötdjtung anf entfdjie--

bene ^ttoberiiität in 2öiffenfd)aft nnb Äunft, bringt in

feinem erftcu <5eptcm(ert)eft folgenbc SBcfpi cdning

:

„
V

P a n t 3 ö Ii r e 3 ttuffefycn errcgeubeS SBudj

„Tiei konnte Jabrifarbcitcr" (\?cip3ig, ©runoro)

wagt ben fftfjuen 8al* : „(5 ö m u
fj

b e r © v u nb f a (5 b u r d) 11 n 3

jnr £l)atfnd)c gemadjt werben, baft and) ein S 0 3 1

a

bemofiat (Sfjrijt nnb ein <J§vtji 60 3 tat beut 0 fr at fein

fann." 3n biefen Stetten fafjt fia) für und bie widjtigfte üöc

bentnng bei- Sdjrift jufaiiuneu. 2Bir mödjten bie ©efimtung, bie

au3 if;m fprtdjt, ntdjt nur auf ba3 (Gebiet bc3 GfjriftentumS anmenben,

beim and) ba3 (Ergebnis all nnfever eigenen 33eobadjtungen ift fuvj-

mefl baö: uov allem mujj bie gcjcllfdja jtlidjc Medjtuug

bev 603 ialbemofrattc aufhören. £0 lang man in gröbftcr

Unfenntniä beö ©adjueifjaltS tu bev Meinung bleibt, nur ein irgend

mie unmoralifdjer 30feenfd& fönne ^o^ialbemot'rat fein, fo lange man

audjben üteten nnb uieüeidjt irrenbeu ^bcaltfteu biefer

dlid) tung burd; beu 2lusfd)luj$ aus bem gcfetligen Ferteln' einen

3Wafct anheften will, |o lange beraubt man fid; fclber

ber ?iJl 5 g l i d; t
1

e i t, @ i n f t u jj auf bie Angehörigen biefer

Partei 3U geroinnen, bie ifyrem Söefen nad; urfpvünglia) burd)=
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au§ nur eine roirtf d)af ttidje spartet roar unb nie unb nimmer auf

alten (Gebieten gur fdjroffen ®egnerfd)aft gegen unfere Kultur ge~

fommen roäre, roäre fie nid)t inber®efeUfä)aft behanbett
roorben, als Ratten tfjre Angehörigen ben 2lu S f afe. ,^nt

(Statinen irrt ©Öhre ba unb bort. $)ie Anficht 3. 33., bafe burdj

bie ©ogiatbemofratie bie ©leid)giltigfett, ja ber §ajj gegen bte ftird)e

erft gefdjaffen roorben fei, trifft gerabe für bte (Stjemniker SBertyäft-

niffe nid)t 31t; ber (Schreiber biefer $tiU\\ fann ifjm auä Bcftcr 3n=

formation Derfidjern, baß lange bor bem Auftreten ber erften fo3ial=

bemofratifdjen Agitatoren in ber (Sfjemnifcer ArbeiterbeDötferung ba§

SBerfpotten ber „Pfaffen'' gerabe fo beliebt roar, wie jeljt. Aber bei

fotdjen 3rrtümern hobelt fidys bod) um Sftcbenfragen. ©Öhre hat

mehr nod) alä burd) fein §anbctn burd; bie Offenheit, mit ber

ev über feine (Srfabrangen 5Red)enfd)aft ablegte, ungn)eifelr)aft ber

©adje einen großen SDicnft getljan, ber er bienen rooflte."

$)ie ©efinnung, bie anS biefer ^e^enfion fpridjt, ift fenngeid)=

nenb nicht blo§ für bte freie oorncfyme §altimg be3 ÄunftroartS,

fonbern auch für bie Stjatfadje, baß fiä) im fünfte ber <S 0 g i a

^

polittf, roie jic ber Geologe ©Öhre (atterbingö ein freigeiftiger

^roteftant unb fein ultramontaner ^ßäpftling) foroofjl bie geb il beten

Äonferbatiben roie bie baterlänbifchen 9Jfobernen in ßitteratur

unb flunft in bodfommener Harmonie befmben. Unb um biefer er=

leuchteten (Jinfidjt unb unüerfälfa)t d)riftlid)en ober im höheren ©inne

Rumänen ©efinnung roillen, bie im gebilbeten (Sogtatiften ober im

ehrenhaften Anhänger ber fo3talbemorratifchen gartet feinen „Au3*

fähigen" ober „©cädjteten" 31t fehen oermag, fonbern einen Stoffe

genoffen, ber fo gut baä üiecht auf inbibibueHe Uebeqeugung unb

perföntiche Meinung rote ber erfte befte ©chienenfliefer, ©teuer*

hinterher ober "Staate unb ©emcinbe=Au3beuter bon fogiafein Sftang

3u beanfprudjen hat, — um biefer (£tnfict)t unb ©eftnntmg roillen

ö erfolg t bie polttifche unb eth tfä)e SRofjctt unb 3»*'ücf=

gebtiebenheit in ber guten Stabt München bie sittobernen

mit allen Äniffcn unb Mitteln, ©er ^Mturgefchichtfdjreiber roirb

cinft babou Aft nehmen, roie roeit in biefer £c\t in ber bayerifdjen

flutiftftabt, roeldje @rjften$ unb 2öeltrut)m bem genialen §od)finne
ihrer g ü r fi e n berbant't, bie alltägltüjfte, getft- unb h^üevtaffene

Gemeinheit fid) herborroagen burfte, um Banner $u befehben unb
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$u bcfitbetii, bic Doli rcinftcn ©tiebenä auf bcv ,<i>öf)e ber f ö n
i
g=

lidjcn Irabitionen ©tobt unb £anb in Äunft unb SDidjtung,

ä£iffenfd)aft unb ^ßolitif ermatten fefcn roottten unb fta) mit (Sfel

abroonbten oon ber @f)arafterüerlumpung, roie folaje in geroiffen

als ed)t patriotifd), ed)t fatfjolifd) unb gefinnungsitüdjtig fia) ouf=

trumpfenben Äreifen in frecf)fter 9tacftf)eit 51t tage tritt.

(£incr bcv gröjjteu ©eifter Chiglanbä, 93oco bon SBerufain, Ijat

baä Sßort gefprodjen : In this theatre of life it is reserved for

God and angels to be lookers on (9fur ©Ott unb ben Ingeln

ift§ befc^teben, auf ber tfebcn3büf)ne blojje 3ufd)auer 311 fein). ©0
muffen mir benn olme 30.0m «ufere SRollc ouf bem irbifdjen ©c§au-

plafce burd)feü}ten, ba mir rceber ©ötter nodj C?ngel, fonbem nur

Sflcnjdjen finb. treiben e3 aber bic ßcbenöf omöbianteu allgit

menfdjüd), b. fj. aU$n animalifd), bann merben mir unö bic ftrciljeit

nennen, un3 mit ben nötigen moratifd)cn gufctritten gegen baä ©c=

finbcl gu roenben.

©rojje unb tfeinc ^ßolitif, auä) bie Äunfk unb ftutturpoütif,

fann nid)t immer Don ©enieä gemalt merben, einfad), roeif biefe

ntdjt immer roitb roadtfen roie 23rombcercn unb fia) nod) weniger

fünftlia) gürten (offen auf ben SWiftbeeten be3 9tct($tum3. ©0 muß

aud) bic f)of)e Obrigfeit ü)re A>rtf$arbeiter in berjenigen Cualitftt

annehmen, bie gerabe Dorfjanben. 3C geringer bic Oualttdt, befto

untjeifootfer für ben ftulturftanb be§ ßanbeS, für ba§ ©ittlidjfettds

utoeau bc3 ©taateä. (£3 ift feine 2lufrodrtsberocgung, e§ ift ein

ftieberftieg, eine richtige Qetabengerfdjeinung, roenn fia) ber

etyifcfye ©inn fo weit oevbunfelt fyat, bajj man in jebem aufrichtigen

Mitbürger, ber ein $erg für ba3 niebeve, ^artringenbc 93otf rjat,

einen Umftürgter erblitft, gegen ben man mit $ld)t unb 23ann Oor*

gelten mufj. £>tc leitenben Greife mögen genau aufeljen, in meinem

erfdjrecfenben Sflaße biefe f nmptomatif d; c 3)ef abengerf djetn*

ung fia) in ifjrer nda)ften Sftdfye bereite gu mehren beginnt. ©ic

mögen aud) auf bic ajarafteriftifdje 33egteitcrfa)einung aalten, roie

3. iB. bie Organe ber fatfroüfdjcn Partei in ©anern unb namentlich

in ber 2anbe3f>auptftabt fia) gegenjeitig fjerabroürbigcn, fia) gegenfeitig

enttarucn unb tr)re Jpauptmadjer al$ fdjledjte, oerdd)tUd)e ©efeflen

fjmftellen bürfen, olme in u)rem ©influffe unb in ifjrer öffentlichen

<9<$ä&ung ©tnbuj3e 3« erleiben. ©0 nähert ftd) baä ©ittlia)teit&
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bemufetfein, baS ©efüfjt für bie feinere moralifdje ftHgcmeuwerant«

wovtlid)feit me$r uub mcfyr bem 9t u 1 1 p u u f 1 e, ber abfotuten

3nbiffercng. Aann biefer 3u F^an^ *>cm wahren greuube unfcreS

SBolfeö u nb (Staates gleidjgiltig fein, muß er if>n nidjt mit

tieffier SßcforguiS nnb, je nad) feinem Temperament, mit (rntritftung

unb (Sfet erfüllen?

SDaju uod) bicS: 3$ will gewiffe Weiterungen, bie jüngft

bnrd; alle SBfattev gegangen finb nnb immer nod) unbeanftanbet

n)icbevt)olt werben, in einer £)id)tung, in einer uooettiftifajen

<2>eelcnftubie, einem unOcrfcnnbar 3 rr M nn i9 cn Su keffcu

tntenfiüerer Gfjarafterijierung in ben 3Rimb legen, id) roette, eS finbet

fid) fofort ein föedjtSbcfItffener, ber baranf Ijercinfätlt nnb ftrafwürbige

^crä$tlia)maa)ung firdjlidjcr ^erfonen unb (Sinridjtungen wittert, eS

finbet ftdt> oiellcidjt fogar ein ftre6fnmer Staatsanwalt, ber bie 5Dtdjtung

tonfiS$ieren unb ben £id;ter unter Auflage fteßen lägt. £>cr 3rr*

finnige in ber SDidjtuug bitrftc alfo biefe SSortc nidjt ftaatlia)

unbehelligt aus feinem fronten ©efyirn über bic Sippen fäjlüpfcn

(äffen, um fia), raic cS beä £>id)tcrS 3(bfia)t mit i§m ift, oor ben

ßefern als fompteter, bollfommen unzurechnungsfähiger Starr auS-

juweifen. 51ber wenn bicfclben Sporte, fagen mir 3. 33. „S)te Söifd)6fe

finb einfatt) (Salber, wo$u fia) ein Wann uou ßlne, roie id), niemals

f)ergicbt" — ober fo äfmlia), im wirf liefen Seben nachweisbar

oor^eugen gefprodjen mürben, fo tonnte ber Sprecher unter Umftdnben

oollfommeu unbehelligt fteftor eineS ftaattidjen 33ilbungSinftitutS für

®eijt(idje auf irgenb einem Sombcrgc, ja fogar bejubelter güfjrer

einer patrioti)d>f(crifalen fianbtagSpartei bleiben unb ba^u noa)

fajifanöfefter Referent über ben ftnltuSctat in ber Äammer werben

unb bem ÜRinifter 93erlegenl)eit bereiten. 3d) fagc ausbrücfltd) : „unter

Umftdnben"

!

Ober id) beute als ©idjtcr {einteile ^crirrungeu an mit

SBovtcn uub SBcnbungen, wie id) fic oor meinem fünftlertfajen

Gteroiffen bis $um ?üntta)en über bem 3-Strid) oerantworten fann,

mit Borten unb SSknbungen, bie id) überhaupt gar nid)t anberS

wallen barf, will id) meinen bittjterifdjcn unb etf)ifa>n (Jffeft erreichen,

W0311 id; baS unbe$mcifelbarfte göitlta)e unb mcnfdjlidje 9Ked)t befi^e:

tonnte eS fidj nid)t trofcbcm fügen, bajj bie ^oltjci in meinem SMa>
wevf ein §aar fänbe unb meine Sdjrift als angeblia) bie guten
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Sitten gefdrbenb fonfiSgterte, bic nämliche qpotisct, Bei welcher offisieU

harten für 9ttäbd)en unb grauen gur gewerbsmäßigen 9lu3übung ber

Un$ud)t ju errocrben finb? $)cm ftunftroart märe icr) ein ©tdjt er

mit f)öd)ft ad)tungeroerten fittlid)en $cnbcn$cn, bcm polizeilichen

SebenSroart ein f itteitgefä fjrbcnbcä ©ubjeft, ba§ man

bem <Stvafrid)ter überliefert!

Sd)lußfragen : 95Me qualifiziert man als (Sljrift unb $l}üofoptj

fokale unb ftaatliche ^uftänbe, bic einem oatevlänbifdjeu ©chriftjtcttcr

uon 2>enif fötale Suppofitioncn nahelegen?

2ßie qualifi$iert man als ehrlicher greunb unb Anhänger fcincS

$aterlanbc3, feiner großen gcfd)id)tlid)cn £eimatfrXrabitionen unb

als Mitarbeiter an bei geiftigen, fünfttcrifc^en unb finalen Hebung

feiner 9Solf3gcnofjen, b. r). als lebcubigeS, fraftjcugenbeä (Clement

ber üatertanbifc^cn 3 11 f it n f 1 eine ^olittf, bie im munem bic mora^

lifdjc gürjrung ber an Vermögen unb (Sinfluß reicheren $}coöifcrung3-

flaffen auf§ nad)ftd)tigftc bcr)anbelt unb ben uov aller 2Bett klugen

fid) üott^ic^enben (Sharafter^crfctutngoproseß brr burdj ir)re fosiatc

Stellung gu dufter unb ^orbilb ber Mitbürger üer=

pflichteten SSotfStcilc nad) ber alten Laissez faire^djablone

gemäßen lägt, roäbrenb fie ein 9Iuge Doli (Jifer unb Strenge unb

eine ftetS fdjlagbereite §anb für jene ^olfSmitglieber hat, bic im tjarten

Äatnpfe uurä täglidje 23rot unb in fdjroerer <5orge um bic (Srbaltung

beä gamilienftanbeS leben müffen unb barum aud) härteren 9litfcch=

tungen unb fdjroereren SSerfuchungen au§gefe|jt ftnb, alö ifne in

5Sof)lftanb unb offiziellem Slufc^en bequem unb geficr)ert baln'nlebcnbcn

Mitbürger? 9cid)t bie fonüentionetfen fiügen unb ^crfdjleierungcn,

fonbern nur b i e SB a t) v t} e i t fann uu§ frei unb 51t roafjren (Strriften

machen, lehrt baä ßöangelinm.

2)er mobeiue 6taat $at ba§ 9?echt berroirft, fid) einen

djriftlichen (Staat git nennen, fobalb er ben eroigen ©tanbpunf't ber

eoangelifdjen 9c äd) ftenttebe, bic feine ©cädjteten unb 33er-

jefymten fennt, ber 2B a I) r h e i t u n b 20 a t) r l) a f t i g f e i t gegen

3ebermann, otyne 51 uferen ber Sßerfon, oerläßt unb fict) Mo3

auf ben zeitlichen, fa^roaufenben <Stanbpunr"t begiebt, ber mit allerlei

biplomatifdjen Saunen unb Keinen, roibcrjprud)öi)ollen Mitteln reget;

ren roill, roo nur ba§ £errfd)cn im großen, einheitlichen

@ttl ben großen Problemen beö ^ölferlebenä im ^nnern unb
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Sreuftevn geroadjfen tffc nnb bie ®efaf)ren $u befdjmörcu uennafl, bie

im 6d)ofee bev und tägltcf) näfjer auf ben ßeib rftcfcnbeu äufunft

fdjtiunmern.

9113 moberner 2Wenfd), bei- fid) ber (Stuftest ntd)t toerfdjliejst,

bafe mir 21 He iüd)t im 2lbftvaften unb s)lbfoiutcn, fonbem im

föonfreten unb Srelatiuen unfcre§ Sebent $\tlt nad) göttlicher 5Beftim=

mung erreichen muffen, forbere idj Dom Staate Söetbeä : er fei ein

Kuger iftegicrer nnb 31t gl cid) ein großer £>ervfd)er $um Anette bc3

söolfeS. <5ofl id) a(3 (Sljrift bev Obrigfcit unterbau fein, fo mufj

ic^ fpüren, bajj fie „uon ©Ott üerorbnet" ift, b. f)., ba§ fie atfe

$eit unb atlerroege © r ö j? e unb § 0 § e ^at.
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XVIII.

©ufJetfäroars unb ferner

(Srfrfjcint ber ßimmel, fatjle IDettecfcb langen

Durdjlcucbten jifdjenb un^eilbollo Hadjt,

2>er Sturm ift nal}', fäon beugen bte Bäume
Selig 2>5rmann.
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cnn er fo auf feine ßaufbcujn surütfbtitftc, a,an$ erftaun

lia), roaS er für Sanbtungeu burdigemadjt, um auf

feinem rummerlicfjen (5rbe 311 raadjfcn unb in bie §öfje

311 fommcn unb bie 2lugen bcr SSelt auf ftd) 311 teufen.

©ein altefter ©eifteärmjm: aU bie gewaltigen

Sftadjbarn ringsum bie fa^roäv^eften ©ummficiten madjtcn

unbben beftenunb gefdjeiteftenöeuten burdj blöbfinnigfte

©eroiffenäbebrütfung bie €>taat§ibcc verleiben unb btc

©taatämadjt üerefelten, burfte in feinem befdjcibcnen

£>aufe jebermann naa) feiner f)öd)ftperföntid)en ga^on feticj roevben.

<5in grof^eqiger SnbtoibualiämuS berbrüberte fid) mit bem aufge=

Härten 25e3poti3muä, ein genialer gvei§eit§3ug nafjm fctbft ben §anb;

lungen bcr SBiflfur ben plumpen Srucf, bie üergiftenbe @d)ärfe. Unb

baä rounberbare ©efüljl ber ©iajedjeit unb (5rf)aben§eit feinen ftit-

piben 9tad)barn gegenüber, al§ er aßen Verfolgten unb 23ebrängten

bie £§üre feine§ £>aufe3 roeit öffnete I

SDic (Stnen tarnen freiroiHig, in tjelten Raufen, roeit fjer, mit

frember Sftunbart, <5itte unb ßunftfertigfeit, unb mit greubentf)ränen

unb ©anfeSpfatmen überfdjritten fie bie <5d;roeUc beä gafttiajen,

roenn aud) etroaS all3ii nüchtern unb befapeiben auägeftatteten §aufeä.

$ie Slnberen waren trofc ü)re3 (JlenbeS 3itrüct&altenber, fie bestellten

fid) ein wenig unb liegen ficf> ©eroalt anttyun, aber fie banften ©Ott

\m $tt&mf
at§ fie enbtid) erobert unb in gefdjüfcte $erljältni|fe

gefommen roaren. Unberlefctidtfeit ber ^erfon, §eiligfeit beä ©e=

14*
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roiffenä, tetbüd^e uub geiftige SBürbe — biefe ©üter roaren (eben

Dpfcrä roert.

Unb jo n)ua)§ ba§ fümmerlidje ß:rbe in SÖßofjlgefatlen bei ©Ott

unb ben Üftenfd)en unb bev Befifc Verbreiterte fid) naa) aßen ©eiten

unb mehrte jeglichen (Sinftufj.

©ine grofce Befriebigung tarn über tfjn. 3ta fetten roanbette

iljn in feinen Beibauung3ftunben bie leife gurcf)t an, ob benn int

öcrgröjjcrten $au3 aHe§ fo feft gefügt fet, fo allen möglichen «Stürmen

üou innen unb aujjen geroaajfen, baj* er ben reiben Befifc an fieuten

unb ®ut auf Ätnb unb Äinbcsfinb 31t weiterer Bermefjrung oererben

tonne, ofjne ber feiger mit fo entfcfjiebenem ©tücf geübten fiiberalitdt

6äjranfen 311 fefccn.

Gr fann Diele Sajve, aber atteö fdn'en in gefegneter Sftufje 31t

bleiben.

£)a fdjlug plö^lid) in ber 9toa)barfdjaft gen Söeften eine

feurige Öotje auf, als rooflte fte ben Gimmel fengen unb alles 3r°ifdj c

iu Brpnb fteefen. Unb eine Donnerfpraaje fdt)atttc burd) bie Sanbe,

nidjt mc§r als ^ausgefefc 31t eigenem Vorteil be3 ^öeft^erö, fonbern

alö (Sbangclium 311 fünben allen Golfern otjne Untcrfdjieb, bafj fortan

grciljcit, ®leid)f)cit unb Brüberlid)t"eit (jerrfdjen follen auf <5rbcn.

(£ntfcfecn paefte bie SSett. $lber bie bie glamme juerft ent3Ünbct

unb baä neue Sßort guerft gefproa)en, fjatten ifjre ßraft übcrfdt)ä^t

;

fic roaren fidj felbft nia)t mef>r 'äfteifter, als bie 2Bar)r^cit in 8d)rodrmerei

unb bie (Sdjrodrmerei in XoHfjeit unb Brutalität überfällig.

$)a berbanb er fidt), beffen £au§gefefc greu)eit im aufgefldrten

SDeSpotiSmuS geroefen, mit ber £nrannei ber ftadjbarfdjaft im Often

unb fte fälligen gegen ben unfinnig geworbenen SKadjbar im Sößeften

unb feine Rebellion log. ©er Streif gelang. (£r gelang fo gut,

bajj ber 9Jcann im Often fortan im 3ttann ber tüiittc einen Büttel

geroonnen gu rjaben glaubte gegen alle greifjeit unb £eHigfeit ringS^

um. Unb eine turmfjotye greunbfa)aft rourbe begrünbet grotfe^en ben

einft fo ungteidjen £dufern. Unb fiefje ba, aud) au§ ber Äned)tung

fd)icu je^jt Segen 3U quellen, roie er einft auö Sluffldrung unb

Befreiung quoll, unb ba3 ©ut nmd)3 bura) allerlei Unternetymnngen,

bie gefdfjrlid) geenbet Ratten o^ue ben £urm ber greunbftt)aft im

Cjten. £a§ £au3gcfefc lautete nidjt mefir auf greifet, fonbern auf

t£iiü)cit, unb e$ fanben fid) ftarfe unb finnreia)e SJtänner, roela)e
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ber neuen ßofung bie 3flubermaä)t i^rer perfönlid)cn ©enialitdt ticken

unb batnit Sßunber über SBunber roirften, bafj bie weite 2Mt er*

ftaunte.

9^ur ber ftacf>bar im SBeften, ber feine alten Söunben geseilt

füllte unb jefet in frtooler Cpielerei mit ber Wlafy rodelte bebeuten

311. fönnen, roaS er früher in fd)rodrmerifd)er Ueberhebung mit ber

3bee nicht gu bebeuten bermod)t fyatte, er glaubte nid^t an bie neuen

SCBunber, um fo weniger, als er fid) fclbp an ber <5pi|$e ber

Simtifation unb aller aufgefldrfcbeSpotifchen $errlid)feit marfchiereub

träumte.

Unb als er'S gu einer blutigen $robe trieb, ba rourbe er elenb

gu 33oben gefplagen. 3luS bem gtücflidr)cn unb turnen 93eftfcer formte

fid) buref} alle biefe (Sreigniffe ber §errftt)er über eines ber geroattigften

deiche. Unb Machtmittel mürben auf Machtmittel gehäuft, um mit

©eroalt roeitergufü^ren unb 311 förbern, roaS einft ber ©eniuS ber

Freiheit gepflanzt.

SDurä) grei^ett gur Einheit roar ber 2öeg gegangen, unb nun

ftanb nur nodj 9Jcad)t gegen Macht, unb rote eS geht, roenn ber

Materialismus alle anbern $ote\\ unb ©efü|te aufgefogen unb nur

in dujjevem 23efifc unb (£tnflu[j baS ?lttein^errlia)e eiblicft: Ma^t
berfetnbete fid) mit Macht unb ber greunbfchaftShtrm, beffen <Spifce

biä in beu Gimmel 311 reichen fdjien, gerbröcfelte im 9tu. ©ä)limmer

nodj für baS Dteidj in ber Mitte, ber SKadjbar im Often fcf)lo^ über

fein £aupt ^inroeg mit bem 9cad)&ar im Söeften einen 23unb 311

©djufc unb Xriu).

SDer $)dmon beS Materialismus aber ^atte mittlerroeile feine

2öur$eln non oben nad) unten gefajlagen unb nad) allen ©eiten

ausgebreitet, fo bajj alle (Sehnfudjt ber Menfdjenbruft in ben mobernen

SSölferfjaufcn nur nod) einen gielpunft, alle <5pannfraft ber ßlaffen=

Energie nur nod} einen SluSroeg roünfd)te : im oergötterten roirtfe^aft-

liefen Sntevcffc. SÖBirtfa)aft, ^oratio, 2Bivtfa)aft! S)aS roar nod) bie

einige gemütliche Söe^te^ung bon Mcnfch 3U Menfdt), oon unten nad)

oben, oon linfS nach red)tS: td) roiU'S fo gut haben toie bu, id)

roill beftfccn roaS unb rote bu beftfceft, id) roitt fo mächtig unb hei'rlid)

fein rote bu mächtig unb herrtich bift. ©0 f)(\tte ber Söiße $ur

Mad)t, bie ©ier nad) ©enufj alle 6dfte unb Ärdfte ber Menfd)f)eit

an ber ^ahrhunbertroenbe in fia) aufgebt rote ein SBampnr nnb
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bte §er$en oerfteint unb unfruchtbar gemadjt für jcbc§ anberc 3beal

außerhalb ber materiett»roirtfa)aftliä)en Sphäre.

Unb fetter unb immer fetter fdjlug'S au§ ben unterften

<Sdjiä)ten ber Golfer in güngelnben (£rfenntnteflammen nad) oben:

Ta — twam — asi, ba3 bift bu, bu ernteft, roaS bu gefäet, bein

93eifpiel ift mir ßef)re unb ftedjtfertigung, bein ®ott ift mein ©ort,

beinc öcgierbe ift meine SBegierbe.

Unb bte am reichten an Sftadjt unb 23efifc fafite eine gro&e

gurdjt. 2Ber fdjüfct unä oor bem Umfturg? Unb fte feufgten: 2ldr),

roer unä eine Sftääjt fdjüfe, eine fä)Öne, fdjroarge, lange Sftadjt in

(Europa, bamit mir fännten unfereS Sebent roieber frof) werben, eine

9cad)t, in ber bie niebrigen flftenfdjenmaffen roieber bon blauen

Sßunbern träumten unb bon allen ©eligfeiten beä Rimmels unb

barüber it)rc materieaen 2tnfprüd)e unb roirtfcr)aftti<^cn Sntereffen

unb tr)re ©ier nad) Sftadjt unb ©enufj auf (*rben nergäfjcn

!

Unb ber Dämon beS SftaterialuSmuä raunte ben Slngfterfüaten

31t: Uebevgebt bie 3Solför)etbe ber ©eroalt bei* ^riefter, fa>fft gu

jebem ^oligiften einen Doppelgänger unb eine (Srgängung im ®eift=

Hajen, lajjt ben Wad>roud)3 ber unbänbigen Waffen Dogmen, <5prüä)e

unb lieber auSroenbig lernen fjunbertroete
,

taufenbroete , unb oon

5tinbe3beincn an, bi§ iljncn ber $opf bumm unb fdjroer rotrb, or*

ganifiert eine <Sd)ule, bie if)nen ben <2d)roinbel ber naturroiffenfd)aft=

lid)eu unb nationalöfonomifdjen Äenntniffe auftreibt unb fie ftumpf

madjt für leibliche unb geiftlidje (Jtgenroürbe, für §eiligfeit unb

UniKrlefoliajfeit ir)rer <)3erfon unb tyreä ©eroiffenö — unb if)r fdjafft

bie Sftadjt in Chiropa.

Unb ber 9)erfud)er trat tyerau gu bem mä^tigften 9ftann, beffen

$ovfal>ren iljr ®ut buräj greifjeit unb 3lufflärung unb gewaltige

Sh u*g3tf)atcn geroonnen: (Bdjaffe bu bein 2)olf um gum 9tad;troää)ter

üon Europa, gieb iljm biefe Sflufterfdjule — — im tarnen ber

«Religion, im Tanten ©otteS —
210er fajmetternb tönte bie Slntroort: 2öa§ §abe id) mit bir

gu fdjaffen? Söenbe bia) an meine ftäte unb an bie Vertreter bie(e$

35olfcS felbft —
Da fyhte man ein Staufdjen in ber fiuft, fd)roarg unb fdjroer

unb fiergbeflemmenb, roie oon ©efpenfterfittid&en, lanbauf, lanbab, unb

unter ben Däfern ber Äirdjen unb älöfter unb im föaudjfang ber
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$farr§5fe eiu $ö$nifä>3 Jaunen unb fpöttifäjeg SBifpern, unb in baä

©eläute ber ©locfen mifd)te ftäys roie gellenber $ftff, — unb wenn

ber gfl^n au3 bem ©üben rockte, lag'S auf feinen ©ä)nringen roie

fernes <5iege3gefä)ret öon jenfeitS ber Serge, in raelfdjen Sauten.

Sttainc fieute fjoben ben Äopf : ©eltfam, ift ba§ griujling3fturm ?

Äünbigt fid) fo ber Seng ? $)ie Änofpen fpringen unb bie SGBeft fteljt

in SBlüten, unb bennoä) —
Uub mitten in ber SRadjt fdjtugen rote gtammen auä bem

färoargen Stoben, erft eingeht, ba unb bort, bann immer me$r,

überaß.

Äein *Raä)tn)äd)ter ber SGBclt bermoäjte ben SBranb gu bämpfen. —
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XIX.

Hie igcri<jott$f$roäfcct.

(Sin Kameruner ifl nacb. 2>cutfcblanb qt>

kommen, lieber Den (Einbruch befragt beu bie neue

U)elt auf ib,n mac^e, erklärte er: „211165 arbeitet in

biefem l'anbe. Ifiann arbeitet, 5rau arbeitet, Kinb ar-

beitet, Pferb arbeitet, Ocbs unb (£fel arbeitet, 2>ampf

arbeitet, IPaffer arbeitet. »los S cb ro e i n arbeitet niebj.

Scbmetit ift ber einjiijc Soelmami im £anbe."
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$j|S|p' enu lettenbe Staatsmänner bor oerfammeltem ®riegS=

* ober ^arlamentSoolf oon Religion, (Af)riftentum, 3ltr)ei3=

muS, ftonfeffionalität unb äljnltdjen Problemen beS

mef>v unb mefjr Mobe roeibenben muftifäjen ©portS

mit militärifdjer SBrabur unb fdjneibiger ©adjfenntniS

reben, fo ift baS für bie gebtlbete Sßelt ein erbautia>S

6a)aufpiel. ftamentlidj baS beutfa> ©emüt füfjlt fia)

bauon bis in feine tnnerften ©rünbe unb Stbgrünbe

beroegt. Äein mittelatterlidjer ©otteSbienft roirft fo

ergreifenb. $)aS abfterbenbe 3af)rf)unbert, baS unferer JMtur bie

Söunbeiblüte beS aU&eljerrfdjenben Militarismus gefd)enft, umgeben

öom $omp geiftliäjen SBeiftanbeS, übevftrömt oom ©lange ber üfta=

gier unb 3eiä)enbeuter einer fenilnaffinicrten ©läubigfeit in feinen

testen ferneren ©tunben — fürroa^r, ein befeligenber Slnblicf. Nie-

mals $at eine junge Sjuxe, bie 3ur alten 33etfd)n)efter geworben,

mit foläjer inbrünftigen 23irtuofität tyre £immelfafjrt infgeniert. §ebba

©ablcr mit ben ©eneralS^iftolen nennt baS „in Sdjön^eit fterben"

— „mit SBeinlaub im £aar." SEBeldje arme ©ünberfeele fällt ba

ntdjt in ferapr)tfct)e ©ntgücfungSfrämpfe, roeldje — o bu ^eiliger 5ln=

toniuS oon $abua?
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3a, )ie befugen alle ©d&afce überirbifdjer (Srfenntniä, unferc

Fin de siecle-$eroen, unferc feubalen TOlitärä unb Staatsmänner.

(£3 ift nur 3lugentciufd)ung, wenn man ben fdjmärgtiäjen (£tnbrucf

ber SReaftion t>on itynen empfangt. Niemals ift ber £imme( ber

föegierenben blauer unb fternenftdjter gewefen. Sftiemal§ ü)r £irn

frifajer, Ü)r £erg moberner. Unb fo finb fie befähigt, auf jebe grage

eine Antwort gu geben, im gad) unb 9cid)tfaa).

gragen ber (£rgief>ung unb be§ Unterridjtä oon günftigen

(£rgief>ern unb Unterridjtern entfdjeiben gu laffen, ift wiber alle

2Beiif)eit unb ©otteSfurd&t. Sßer fiefj über bie garben beteten laffen

ToitT, tljut'3 am beften bei garben= ober ©angbtinben. SDaä ftfirft

ben ©tauben. Spat ein ^fji(ofopf) ober (Sogtofog fein §albe3 ßeben

ftdt) ben föopf über fragen ber Sittlidifeit, ber Sttoral u.
f.

w. mübc

gebaut unb tonn bamit immer nod) nttf)t glatt gu Sftanbe fommen,

fo frage er 3. 33. ben ©enerat ßapritn, g. 3. töetdjjäfangfer oon

£eutfd;tanb, ober ben @rafen 3eblifr*$rüfrft$kr, g. 3. Äuüufcnwiifter

a. £>. bon Greußen, unb er befommt bie Antwort prompt unb

unfehlbar, $ein ^fapft fann prompter unb unfehlbarer ex cathedra

bebienen. 33erlm ift dlom „über."

SKcligion! 2öie einfact) unb burd)fid)tig ift biefe einft fo Oer--

witfcltc unb rätfetbcfdjwerte Materie geworben, fett im beutfdjen

Steidjstag jeber Unteroffizier gum ©tettüertreter ©otteö avancierte!

SöaXb wirb ben tt)eo(ogifcr)eii gafultäten ba3 preufu'fd)e ©sergicr*

Reglement als befter Xfyeologie^rfafc anempfofiten unb gum <Btlb\U

foftenpveiS abgelaffcn werben. SßaS I;ätte fidt) ber arme 2flarttnu$

£utf)er für kämpfe erfpart, wäre er als moberner ^reu§e ober

23ranbenburgcr gur s&; elt gekommen, mit beut, wie je^t beglaubigt

fcftftetyt, ber alte ^errgott oon Dennemi^ unb 3ftoj#ad) fid) alle

eibcnflidje Sftüfye gegeben, wafyrenb ber fimple 2luguftinermönä) unb

SBittcnbcrger Dccformalor fein 2öerf fidj fo fauer werben taffen mujjte

!

Üccligion ift mefentlid) £>i3gtplin, ftrammc 9Jcann=, 2öeib= unb

ßmbcvgudjt auf bem SBege ber Unterwerfung unter baä gegebene

tonfeffioncUc £ogment'trd)cntum,' Beugung ber ßeljrenbcn unb fiernen-

ben unter bru Äatcdjiämuä ber regteruugSfreunblidjen, ftaatfäjüfcenben

^riefterfdjaft.

£a<3 ift ba3 neue (Soangelium beä neuen Äurfuä. giebt

uidjtä (StnleudjtenbercS unb ^öcfriebtgenbercS. 2)amtt ift bie Oüo
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$otriba ber (eiterigen Äulturpolitif auf ben $M)rid)tl)aufcn geworfen,

roo fte irgenb ein 3)iantega$$a auflefeu unb in feinem t>ötfeipind)o-

logifdjen 'äftufeum $ur Weiterung bei* füuftigcn (55faube»6mcufcT^ett

aufteilen Fann. Die beiben ntobevncn t£)eit<5mdct;tc finb Despotismus

unb ÄlertfaltemuS in innigftcr militärifcf) organisierter ftrlöfuug^

arbeit. Uebcvad fd)(agen fte ifyre Langeln unb ßefjrftüfjtc auf, im

Parlament be3 9teid;e3, in ben Sanbtagen, in Vereinen unb Wettlingen,

in $afernen unb Sdjulen. ©cm in feinen testen £>crrfdmftrugen

liegenben pfiilojopljifdjcn, naturroiffenfdjafrtidjen unb fo$ialofonomifd)cn

©ebanfen wirb mit einem ©nabenftojj ber ßjarauS gemadjt. Der neu

entfachte religio je ^sbealismuS, bev ein fo roenig imponterenbeö Dafein

führte, fo tauge er nur ftillc fclige ©emeinfijaft mit ©Ott unb

bebfufniStofeS djriftüdjcö Seben fein wollte, er Ijat fia) jefct agitatorifd)

ausgebaut unb alä frifdjen Snfjalt unb göttltdjeö ^icl bie ©Haltung

ber gegenwärtig befte^enben materiellen unb moralifd)en Orbnung

borgenommen unb allen f)errfd)enben Wachten ben überlieferten

JBefifcftanb garantiert. 3efot ei1* roeijj ber ibealiftifd)e 9teligion3menfd)

roieber wo, roa§ unb roie, ba er al3 Tjimmlijdjer ?cibgarbi[t gegen

bie ©eroalten ber Unterwelt, gegen bie (Elemente beö Umfiurgeä, gegen

Nörgler unb Uujufrieberte mobil gemadjt roirb. Unb wäfjrenb er

mit ber einen £>anb ba§ gottgcweif)tc ©djrocrt jueft roie ein mcberner

ßreu3fal)rer, fur)rt er mit ber anbern §anb bie ÄcUc, um Damme

unb (Sduifcmaucrn gegen bie 23ebrobung ber materiellen 3«tereffen

ber 3U SBefifc unb 9Red)t unb §errfd>aft 2Iuäermäfjlten $u bauen.

2Betd/ erhabene ©efiajtäpunf'te ber neuen $teid)5rcligion$poltttf

!

^Beld)' ein ctmngelifct)c$ $icl, ber f)öd)ften ^Inftrcngungen unb Opfer

aller rettgiöfen 3bea^^en roürbig!

Darum, iljr jünb^aften, oom natürlidjcn, gotttofen Q:ntwicfelung3=

träum Darminä umfangenen gorfdjer, ^f)ito)opf)en unb ^äbagogen, wenn

iljr nid)t umfefjret, mad) unb roeife roerbet roie biefe frommen ©enerdle,

roetdje bie <Srtöfung3fd)lac§t ber neuen, preufcifd) geführten 3ftenfa>

r)cit fommanbieren, fo roerbet il)v ntd)t in baä §immetreid) fommen.

3f>r roerbet an eurem geteerten ©eifteätrofc 31t grnnbe gefjcn. klappt

eure 93üdjer 3U, fd)(agt ba§ cüangelifdjc ^erjier^eglement auf, betet

baS ^aterunfer unb ba3 apoftolifdje ©laubenSbetenntniS, fo oft eud)

ber alte mifjcnfdjaftlidjc ©ünbentrieb anroanbelt ober ber freigeiftige

§aber ftia)t, bag roirb ena) gang auberä gut tfjun alö ba3 gewohnte
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fetbftherrliche fiaftcrlcbcn eures ©eifteä. %n föeu) unb ©lieb, Stugcn

rechte, borroärtä, marfer)!

* *

$)er 9ciebergang be3 93auernftanbe3 ift eine SOjatfadje, bie

SWemanb mehr leugnet.

SDer Sfaebergang be3 Hanbroetferftanbeä ift fo ftd&er rote

ber Sftiebergang beä 93auernftanbe8.

3ugegeben, ba§ fmb jroei fogenannte Shatfadjen, burd) bic

fogenannte ©tariftif erwartet.

Sßrofeffor $)r. €>ering rottt beregnet f^ben, baft öon 1885 btö

1890 im beutfehen Sfteich allein 840,000 ßanbberoohner ben ©taub bon

ü)ren gü&en gefchüttelt — Pantoffeln Ratten fie alfo öermutlid) nicht

mer)r — unb jum Sßanberftecfen gegriffen haben.

2öa3 hat D *c Öutcn Beute, f° fcrnc Pe gtbome Nörgler

unb gefchroorene SJteichSfeinbe bon £au3 au3 roaren, au§ u)rer bt*

haglichen Sftuhe aufgefd)eud|t unb gu biefer unfd)önen 33en)eg(id)fctt

getrieben? SBarum finb fic nid)t auf ber angeftammten <Sä)oHe

fifcen geblieben, um im Notfälle fict) reblich bur<h$ul)ungern, bis fte

©Ott in ba3 beffere 3enfeit3 abruft? Söarum höben fte ntd)t ht

3ur»erftd)t auf bie faiferlicr)e ©ogiatreform aufgehalten, bie SBrnft

gefcf)tbellt bon patriotifa>m Hochgefühl, wenn aud) ber nicht boü*

fommen gefattigte üftagen manchmal ein wenig bagnrifchen fnurrte?

£>ie £eimat ift boä) fo fä)ön, ber bertraute Verfehr mit bem Pfarrer,

bem fie^rer, bem 9facfytroäd)tcr, bem ©enbarmen, bem (Steuerboten,

bem ©eriä)t§DolIgiefjer unb anberen ftaatlid)en Honoratioren fo ^erj--

erquiefenb, fo ooH intimfter Steige, felbft ben faft unmöglichen gaK

angenommen, bajj man fein ganzes §emb mehr auf bem ßeibe §at\

2luf bem fianbe, roie fann ba ber Slermfte bem ©enujj ber freien

fiuft ftcr) hingeben unb fidt) baä unfehlbare, fittlia) burdjauS unge*

fährliche Vergnügen gewähren, als Veilchen im Verborgenen gu blühen,

fern bon aßen roiffenfchaftlia)en ^rrte^ren, fern bon aller fo^ialbemo

fratifd)en Verhefcung, fern non aller Vergiftung burä) realifti(a)c

ßitteratur unb Äunft!

Unbegreiflich
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SDic toolfärotrtfc^afttic^cit Aufwiegler unb Unru^cftiftcr reben

nun atferbingS ein Sanges unb SörcttcS b<u)er öon ben 23erfdjiebungen

ber (5TTOer&3öerl)ältniffe, uon ©rofjgrunbbefifc, ©rofcinbuftrie, ©rojj=

Betrieb, woburdj bie Staffen protetarifiert nnb gerrieben würben, fic

erftnnen aflerfjanb gottlofe Urfadjen, um ben Sftiebergang be0 ©auern-

unb #anbwetferftanbe3 int S>tiiaitex ber Sttafdjinen unb beö ©rofc

fapitaliämuS auf unmürbig irbtfefje unb grobmatertaliftifa;e 2öeife gu

erflären.

Unjinn unb ©emeinfjeit.

SDaS ift baä gange ©eljeimniS beä fogialen SJerfefeungSprogeffeä

:

Langel an Religion. $)ie ßeute lernen in ifjrer Sufl^k 3U wenig

ben Äateä)i3mu3 , bie 33ibel, ba§ ©efangbudj, fte beten, beichten,

wallfahrten gu wenig, fammeln gu wenig ^ßeteräpfennige für ben

^eiligen SBater in 9tom, fteuern gu wenig bei für fromme Vereine,

Äirdjem unb Ätofterbauten, befleißigen fid) nidjt ber Slnbadjt, ber

Sefa^eiben^eit unb Untertfjamgfeit. SDaljer ü)re Verarmung, ü)r

(Slenb, ü)r junger, if>re Ungufriebenfjeit.

2öof)er fott ba #ilfe tommen? 93on unfern gotterleudjteten

(Staatsmännern im ©unbe mit ben (Gewaltigen ber Äirdje. 93on

ifjrer genialen politifä)en ßiebljaberfunft, benn fte Ratten eS ja eigent*

lid; ntdjt nötig, i^nen geljt'ä ja gut unb tfjre ©infidjt unb ©efinnung

ift olme §ef)l unb Langel, ©ie I>aben bie (Srlofung beS SBotfeS in

bie £anb genommen, teils aus reiner djriftlia)er SSarmljergtgfeit,

teifS aug ©efjorfam einer befonberen SKiffion toon Ob en. 6ie finb

bie SlnSerwctylten, ©ottgegeidmeten.

©incä Ujrer (SrlöfungSmittet bilbet ba§ preufjifa> 93olf§fd)ulgefefe,

ber enorm ber^eijjungSootle Anfang ber fittlid)=religiö§=fogialen §eitg*

orbnung beS neuen ßurfuS. $)a3 preufjifdje 5ßolf§fcf)ulgefefc wirb

ber lanbwirtfä)aftlid)en unb gewerblichen ÜKot mit ber (onfeffionellen

<£rgiefjung unb Unterriä)tung ber SSolfäJugenb aufs wirffamfte entgegen

arbeiten. £>te nerfirä)lia)te ©djule, beren $em unb €>tern Religion

unb Patriotismus, wirb, fo ©Ott will, einfaä) SBunber tljun. 6ie

wirb mit @treid$ölgern gelfen fprengen, mit ftegenfdn'rmen Sawinen=

ftürge aufhalten, mit ©efang unb ©ebet Serge berfefeen, mit bem

Keinen ©inmaleinS bie $robuftionS= uub Slbfafefrifen auf bem SBelt*

marft befä^wören, mit ben 2Bunberergcu)lungen ber biblifdjen ©efd)id)te

hungrige fpeifen, ©urftige trdnfen, !ftacfte treiben, mit patriotifd)en
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g-ctertagen beut internationalen flapitaltämuS in feinen Spekulationen

,£alt gebieten, mit geiftlidjen nnb fürftliajcn ,§etligenlegenben bie

ret^eevenbe Ausbreitung bei* tcdjnifdjen ©rfinbungen nnb roiffenfd)aft=

Udt)cn Cmtbecfungeu fjemmen, mit ber 9Jhmbtotmaä)ung nnb ftrdjlidjen

^nedjhmg be§ 9ef?vev3 neue begeifterte .fyvfdjaren gegen bie

So3ia(bcmo!vatie in3 gelb ftcllcn, mit ^Jahnen nnb Litaneien bie

^cgenfd^e nnb 916grünbc $roifd)en Meid) nnb 2lrm, .§oc^ nnb fiebrig,

(Milbet nnb Ungrbilbet, l'urus nnb Ausbeutung, Sftüfftggang nnb

g-rofjnbienft, Ueppigtät nnb fdjreicnbem üftangel überbrücken

£>a3 ift bie Sdjulrociöljeit bcS neuen fturfeä, mit meinem

^reittfen=®eutfd)(anb burd) ©türm nnb Söetter ber ©ntroiefetung^-

fämpfe ber gegenwärtigen unb tommeubeu, nad) ncrnünftigei* Sebent

geftaltung mit bem ©infafe aller Gräfte rtugenben üflenfd)f)eit auf

bie '^\\\d ber Seligen gefteuert wirb.

*

'Darum, tyx Genfer, Didier unb Äünftler, ifjr ^fndjologen

unb ^fmjiologcn, if)r 9lational0tonom.cn
,

Statifttfer unb So$iak

refonner, meint tt)r nid)t uinfeljret unb roeife unb gläubig merbet wie

bie fiommen Leiter be3 preuftifdjen Sdjutgcfcfecö, fo merbet if)r uia)t

in ba3 ^immelreid) tommen. Amen.

*

Stimme auä ber £iefe bc§ beutfdjen ©eroiffenS: galtet eiidj

üor ben ^crgottöfdjmd^ent 6eibe Of)rcn ,$u! g-allftricfe finb ifjve

2öortc unb 3Serfüf>rung $u fernerer Änedjtfdjaft. Befreiung beä

©eifteä fei euer IjöajfteS 3ic(. £abet Adjt, fjabet Adjt — ! Discite,

populi, miseri, cupidi!
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m>
einetrocgen: cä fotf in unferer bereiten Sftacparfdjafr,

bei ben Staffen, grangofen, Belgiern, Oefterreidjem

it.
f. ro., nod^ fä)timmer ftefjen. 216er bamit roirb bic

£t)atfad)e nic^t bergnüglidjer unb nidjt gerechtfertigter,

baß e3 bei un§ im fteid) fd)limm fteljt. SDer 2Mt=

tartömuä allein unb große Sprüche unb riefige ©Bulben

madt)en fein 93otf fetig. Unb eine nah) bilettanttfdje

$olitif, entfpvänge fie aud) bem eb elften ©ernüte unb

ber rmbttcftften Unfdjulb, ^at niemals ein iöolf auf ber

§öf)e gehalten, bie it)m ba3 Uebergeroidjt ber 2öaffenerfofge ober ber

gleiß ber <Sa)ulmeifter ober bie ©nabe be3 v^errgottS oon ©enneroifc

uitb Jftoßbaä) öerlteljen.

SSie ^aben roir einft über baä cäfariftifdj-napoleonifd) regierte

Jyranfreid) gelabt unb gefpottet, roeil e3 fid) bie ,,grande nation"

lü fein einbilbete unb roat)nte „an ber <5pifce ber 3ioilifation gu

marfdt)iercn" ! 2öie Ijaben roir öor 25, 30, 40 Sauren unfere beutfajen

SBifcbtätter mit ©tadjefoerfen unb Äarifaturen angefüllt auf bie

grangofen, bie fid) fo groß unb frei unb t)ef)r bünften unb in unferen

tttugen boa) nur burdj 9ftut)m unb SReidtjtum Derfftabt, entnerot

unb bemor atif iert roaren!

3lud) roir follen fpdter, im neuen 9teid)e, beibeä befe(fen fjaben

in btenbenber gütte: Sftutjm unb fft ei dt) tum.

Slber berfflaot, entnerot, bemoralifiert rourben roir baburef) nidjt,

beileibe nia)t. SDeutfa)(anb ift ber §ort ber greit)eit, ber ®efunbi)eit,
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ber ©ittlidjfeit, ber 33ieberfeit unb £ütt)ttgfeit geblieben bte auf ben

heutigen £ag. 33on Korruption unb $)efabeng aud) nicht bie leifefte

©pur.

ÜJcerfroürbig nur, roie eä bei fotfjanein SBohtbefinben unfercS

9fai$8förper§ ber groötf 3ahre lang burd) ba§ benfbar fäjärffte 2lu3-

nahmegefefc getnebelten ©ogialbemofratie bei ber testen fteidjStagäroahl

gelingen tonnte, neben bev ultramontanen 3entrum3partei bie §öd)fte

2öäl)lergahl auf ifjre ßanbibaten gu bereinigen
;
merfroürbig nur, bafj

bie 2öof)lergogenhett, S3ilbung unb (Sfiarafterftävfe unferer glücftidjen

9fteid)3genoffen eä gugelaffen, baj? ftd) bei un§ mit ben mobevnen

roiffenfd)aftlid)en, fünft(eri|d)en unb fogialen Söeftrebungen gugleict)

bie roiberroärtigfte tfonfufion, ber giftigfte gtarteigeift, ber flemlitt)fte

Sfebantenhaber, ber plumpfte unb philtftröfefte ©egnerfinn fo üppig

gu entroicfeln Dermoiden ; merrroürbtg nur, ba§ bei unferem gefunben

SBolfäbcnmjgtfeht
,

unferer ibealen Sluffaffung bon greifet unb gort=

(d;ritt bie 33erfjefcung bon Älaffe gu Älaffe, bon ©tanb gu <5tanb,

oon fömfeffion gu ftonfeffion, bon Partei gu gartet, oon Snbibibuum

gu ^nbibibuum fo ungeheuerliche SluSbefmung gu erreichen unb faft

alle Siebenäroürbigfeit unb gröfjlidjfeit, alle feinere Humanität au§

unferem öffentlichen Seben gu berbannen imftanbe mar.

* *

$äme heute £acitu§ aufs 9ceue in beutfd)e ßanbe, wie mürbe

fein 23erid)t über baS moberne ©ermanien lauten? Ueber ba§ Sßoff

beä neuen Ihirfeä?

D, id) miß mir ba§ ^ß^antafieftücf nicht leiften, beim id) bin

ohnehin in ungebührlicher SBeife im 9tufe eines ©raumalerS. 3UDcm
hat einer ber bieberften @d)riftftetter be§ 9teid)eS unb gelehrter

©ä)ulmeifter obenbrein in einem fef)r reid)§treu gefinnten berliner

33latt ftch bie ©cfd^idt)tc jüugft erft äujjerft offentyergig ausgemalt.

2Kan r)övc

:

„Ääme heute £acituS Suf§ 9leue in beutfdje Sanbe, fo mürbe

fein ^Bericht mohl roefentlidt) anberS lauten, als ber, ben er bor

nat)egu groeitaufenb 3aÜrcn Wneb. 2HelIeid)t mürbe er fagtn:

$)ie 55eutfd)en ftnb ein mächtiges unb grofceS 93otf gemorben,

beffen Stacht überall gefürchtet roirb. Slber fte haben bie fdeichte
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(Einfalt if)rer ©itten nerlaffen, unb biete ü)rer einfügen Sugenben

feinen oertoren gegangen gu fein. <5ie gerfatlen in bier Ätaffen

:

Slbetige, ©eteljrte, 93ürger unb Arbeiter, ©tanbeSborurteite gelten

ü)nen höher, at§ reine ^enfd)Iichfeit unb ebte Sttenfdjentiebe. SJcit

£od)mut fdjetbet ftd) ber 5lbetige bon bem 93ürgertid)en, ber ©etehrte

uon bem Ungelegten, ber 33urger bon bem Arbeiter. §od)mut

unb £>ünfet prägen fidj baher auf nieten ®eftd)tern aus, ja fie

werben ben 3ünglingen unb 2ttdbd)en ^äuftg anerzogen, bamit fie

burd) ü)r ©tanbeägefüht fidj bon anbern 3ftenfd)enftaffen unterfd)eiben

unb fid) nid)t mit anbern ©tdnben nermifdhen. Unreife ,3üngtmge,

bie eben im ©egrtffe finb eine §ocf)fd)ule gu begießen, nennen fte

reif. £)a§ 2öort fetbft be§ unreifften ©etehrten gilt mehr, als bie

Sftebe beS erfahrenen 23üvger3. Äriegerifdje Äraft rooljnt biefem

93olfe au<$ ^eute nod) inne, unb ber ©otbatenftanb ftef)t bei ihnen

in Irohem Slnfehen. (Sine frtegerifdje Zfyat roirb bon Urnen höher

geehrt, at3 bie Späten beä ©eifteS. 2ln ben SDenfmdlern ir>rcr

$)id)ter unb SDenfer gehen fie ad)tto§ borüber, aber bie (Stanbbitber

ber jtriegShetben unb (Staatsmänner fennt unb berftefjt fdjon jcbcS

Äinb. Stuäbauernb unb mutig ift ber beutfdje <5otbat im Kriege,

aber im grieben neigt er gu einem ftrengen S3eobad)ten inhaltsleerer

äußerer gormen. $)ie3 nennen fie fdjneibig. 3C meh r
i
c«c

äußeren gormen mit (Sicherheit unb ©eroanbtheit beherrfd)t, um fo

mef>r roirb er non feinen ©enoffen berounbert. Unb biefeS dujjevlid)

fdjneibige Söefen ift nid)t nur ba§ 3beat nieberer kirnen, fonbern

aud) ebter grauen unb 3ungfrauen. §öf>er aber noa) roirb bon

Äffen ©elb unb ®ut geehrt. SEöcr über ein fdjneibigeä 2Befen

unb über reichen SBefifc nerfügt, gilt Scannern unb grauen alä

benetbenäroert. ©eift unb ©emüt ftefjen in geringerer ©djdfcung

;

wer nichts atS biefe beftfct, ift in ber ©efettfajaft ohne ©eltung.

$)en ©eift ferjd^t man nur barnad), roiebiet ©elb er einbringt,

©er wenig errairbt, gi(t als ein unfähiger flopf . SDic Steuerungen

bc§ ©eifteä beurteilt man naa) bem 2tmt, baS fid) Semanb erroorben

hat. ©eift ohne 2lmt erfennt man nia)t an, eher nod) 2lmt ohne

©eift. $)enn baS 3lmt fann aud) burd) gamUienberbinbungen

erroorben roerben. $)em ©elbe öffnen fid) roiUig bie "erften Greife,

unb man fragt roenig banadj, roie eS erroorben ift, roeun nur

nia)t offenfunbig eine unehrenhafte §anbtung bortiegt.
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„$enn ©piel unb kirnen foftcn 3ftand)em grofee ©ummen.

£>er im <5d)roeif? feines Hngefidjtä Strbcitenbe gilt weniger, at«

bcr, roetd^cr flc§ burdj ben 6d)n>eifj Stnberer föeidjtum errotrbt.

Begabung unb glei§ roerben geroo^nlta) nur bann anerfannt, wenn

fie ftdj mit ©djlautyeit im (Srroerb berbinben. (£f)renljänbel in

einem 3roetfampf au§gufdmpfen gilt at§ rittertia). 3ln ba§ gefefc;

lidje Verbot beä 3roeifampfe§ SWcmanb. ©etbft bie

£>üter beä ©efefeeS muffen ftdj, um ifjre gefetlfdjaftlidje (Sfyre

aufregt gu ermatten, biefer (Bitte unterwerfen. Unfeufdjfjeit unb

($$ebr»d) rennen fte nur bem SBeibe gur ©dfmnbe, ben Männern

nur bann, roenn fte öffentliä) ^Inftog erregen. S)te Religion unb

bie 5ttra)e roirb bom ©taate gefaxt, unb baä geiftttdje 2lmt ift

mit Ijinreidjenbem äußerem Stnfeljen auSgeftattet. SIber SMdjter

unb (Srgie^er, bie beftimmt ftnb, bie föchte be3 ©eifteä unb §ergen3

ben dufjeren flflädjten gegenüber gu fdjtrmen unb gu Vertreten,

fd)dfct man gering, bie $>tcf)ter, rocil fte o^ne 5lmt finb, bie (Jrgieljer,

Tocit fte bei un§ im atteit 9toin ©flauen roaren unb roeil nod)

Ijeute bie 2)eutfd)en 9IUc§ nadjafnuen, roa§ einft ben <Sturg be$

römtfdjen ÄaiferreidjeS fjeibeifüfjrte. £)ie§ nennen fie flaffifdje

Bilbung. 2ßer bagegen auf bie ßebenSqueöen beä eigenen BotfeS

fjinroeift unb au3 biefen feine Bifbung tyolt, gilt a(§ ein ro^er

Barbar. Sie (Srgiefjung ber ßinber überlädt man meift ber <Sc§ufe

ober f)äu3lid)en (Jrgietyerinnen. 316 er in ber ©a)ute roirb meljr

unterrtajtet, als ergogen. $Daf)er roaöjfen bie ßinber mit größeren

gestern unb Untugenden auf, al§ einft bie Ottern. <So fommt

e3, bajj fie immer mefir ton ben «Sitten ber Bdter abroetdjen. (Sin

Boft aber, baS feine angeftammte 5Irt unb 8itte oerlftjjt, rocü)t

fitt) felbft bem Untergange. —
„$äme und f)cute ein folc^er Beriet eineä roiebererftanbenen

Xacituä bor Stugen, fo mürben mir iljm mit gemifdjten ©efü^ten

gegenübertreten. SGBtr mürben roo^I gugeben, bafj er Wtantyä gut

unb genau beobachtet §abe, bajj er aber in ber gu rafdjen

Beratigemeinerung feiner Beobachtungen unb ber barauö gegogenen

<öd)(üfje bennoa) ein gu büftereä unb ungutreffenbeä Bi(b Don bem

magren Bkfen unferer heutigen 3uf^nbe entroorfen tyabe
"

£offentIia), fjoffentlid) 1

Senn ftdnbe eä fo bon oben bis unten, bind) alle ©cfjidjten
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be§ SBoCfc§ , c3 rodre niä)t gum aushalten. 9tfd)t mir, bafj bcr

©ebulbigfte bcn ©taub biefeä faiferlia)en $)eutfd)lanbä oon ben

Pantoffeln fajüttelte — nein, ba3 fieben fctbft würbe er fortwerfen.

(£3 ift aber nidjt roaljr, ba§ nur alle fammt unb fonberS berbienten,

oom Teufel be3 fin de siecle gefjolt gu werben, ©o oiele im

Üteidje audj oon „angeftammter 2lrt unb Sitte" abgeioidjen, ntdjt

geringer ift bie 3a$l jener ftitt unb befajeiben in aßen beutfäen

©auen SBe^arrenben, toeläje ben fjerrliä)en ftern unfereä germanifdjen

SCöefcnS treu auf bie Äommenben ©ererben werben, bte bie 3eit bcr

SBerberbniS unb Unterbrücfung üorüber. S)a3 ©efunbe tragt boa)

ben (Sieg baoon.

* *
*

£aä ift fdjneU gefragt: 2öa3 Ratten ©ie oon ber ßitteratur

uon morgen unb übermorgen'? Unb eben fo fa^neCC geantwortet: 3a>

$atte baä unb jeneS baüon. <£ä giebt ja Seute mit einer fabetyaft

feinen Söitterung für ba§ Äommenbe. Unb bann giebt e3 affer^anb

SRegeln, ©prüaje, 2tteu)oben, ©riffe unb Äniffe gur Lüftung be§

SßorfjangeS, ber ba§ SBerbcnbe oerbirgt, wie man e3 ja aud) gu

erlernbaren üöettevpropljegeiungen oon gang anftänbiger 3uöerläffigfeit

gebraut fjat unb gu allerlei medjanifajen $erfal)ren, ba§ kommen
unb ©efyen ber ©eftirne am ©dmürdjen gu fjaben. 2öaS nidjt aud«

fajtiejjt, bajj plöfelidj ein Äomet aufflammt, ber ben §imme(§beutern

unb 3eia>nfunbigen nidjt bie (£f)re angetan (jat, fia) oon ifjnen im

borauö beregnen unb in ü)re ©tammrollen unb ßontrotltabetlen

einfabreiben gu laffen. ©o ein nrilbgeroaä)fener genialer 2öeltraum=

bummler mit ©djroeif unb 33art, gang o^ne fäjolaftifajen ©rill unb

aftronomifdje $)t3giplin? ©o einer, ber ben berühmten Äometemoein

reifen Ijilft, bajj Rimbert ®efd)led)tcrn ber 2Jhmb banadf) roäffert unb

bie dlteften Öeute oon ber troefenen Erinnerung baran trunfen roer=

ben unb fia) für bie jüngften ßwrtfer galten unb üjr Satten unb

©tammein unb pfeifen anä ga^nlofem üftunbe für ^eutönerei?

Äometenroein, ben bie geriebenfte Gfjemie niajt — cd^t natt)mad)en

fann?

3?on ber Öitteratur gu fpredjen : Sflan malt ftä) ba ba§ Äünf=

tige au§, je naa)bem man baran beteiligt gu fein roäfjnt aß (Srgeuger,
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Sftittjnie&er ober 3ttrifd)en$a
,

nbler.. $>a §ört man bemt gum 23eifpiet

:

$)ie alten 3ungfern fterben nid)t auS unb bie $ö!jeren ^öd^ter unb

23uben ntd)t unb bie 29acfftfd)e unb ßorpäftubenten unb fitebertafter

unb bte Steb$aberu)eaterfpteler unb bte SBereinSbrüber mit $feil unb

Sogen unb 29unbe3fa$ne nidjt — alfo roerben mir mit bem affgütigen

©Ott unb ben freunblid&en alten Stufen, bie nod) immer gu allem

gu l>aben furo, bafür forgen, bafj biefe tntereffanten ßitteraturbe*

bürflinge aud) in 3u^nP n*d)t 3U *ur3 kommen. Unb Sftut unb

©elbftöertrauen fd)roellen bie SBruft ber fiitteraturergeuger beiberiet

ober breierlei ®efd)led)tä. $)ie ©pegialiften meffen ftolg h)re (Sfjan=

cen: $)ie Sorif wirb bie fjerrfd)enbe fiitteratur ber 3ufunft fein,

benn mir gelingen mit 2eia)tigfett bie gangbarften SBerfe in jeber

geroünfd)ten Quantität; baä $)rama roirb als bte oorne^mfte

3Ma)tung3art obenauf gu bleiben $aben, fo lange itt) meljr <Stüdfe

fabrigiere, als bie betriebfamften ^eaterfpefulanten in einem @d)att=

jafyre aufgufiu)ren Oermögen, ober fo lange id) überhaupt nod) ntd)t

an ber (5rfolg8reU)e bin; bem Vornan gehört bie gufunft, benn

id) bin ein 2Birflid)feit8bid)ter mit ben gebiegenften etljifdjen 2lbftd)ten

unb bagu ein 3beafc9Raturalift, ber ftd) geroafö)en Ijat; bie roaljre

unb eingige ©tdjtung ber mobernen SBelt ift bie Dtrtuofe 9ßeroen=

fünft, bie unS mit ben unerhörteren (Senfationcn füttert, mit %tty
nifen fifcelt, bie man in allen ßitteraturflinifen ber 2öelt aufgelefen

unb alä bie raffinierteren erpropt §at, unb bamit roerben mir an

ber ©pike ber geiftigen Bewegung <$uropa§ marfd)ieren, roir 3mmo=
raliften oon 9tiefcfd)eS ©naben, roir Magier ber fjopererotifdjen

©portäroelt, roir Eßoftifer ber internationalen gabulierfotnöbie, roir

rafenben Sftolanbe ber aHeinfeltgmad)enben (Stimmung auä Smpoteng

unb ©igerlnljaftigfeit. Unb fo weiter mit ©ragie.

$)te fgeptertragenben £dnbe ftreefen ftd) naa) ben frummftafc

füfjrenben auS, bie internationale golbene Äouponfdjcere erfefint ben

ftärfften gtoligetfpiejj —- roeltt)e fiitteratur roirb u)nen als bie fd)ä=

fcenS* unb fd)ü^en§roertefte gelten? $)te ungdljtigen ©efned)teten,

Sluägebeuteten, ©eplünberten unb SSerarmten aber, fo ba im eroigen

Kampfe um ben tdglid)en S3iffen Brot fielen, um Äteiber unb <5ä)ul)e

unb Dbbaä), fotlen fte ftö) überhaupt um etroaö fümmern, ba§ feine

materiellen (SrlofungSrounber gu rotrfen üermag, um träume unb

(Ba)dume? SDaS 33oIC? 2öo ift baä 9So«? 2öela)erlei Hrt benfft
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bu biv baS $olf ber gufunft? <Sage mir, rote biefe neue Wenigem

weit, bie ouä ben feilte auf Worb unb ^ßrc§ fidj befrafe^lenben

Sdjtdjten, <5tänben, Staffen, Parteien, SanbSmannfdjaften, 9catio=

nalitäten f)erauSroadjfen foH, an ßeib unb (Seift unb Söebürfniffen

formt, unb id) fage bir, roeldje ßitteratur Üjr gcbetfjt.

3<f) fürdjte, baft bie (Europäer bev nädjften 3u^unf* überhaupt

gang anbere als tttterarifdje «Sorgen fjaben roerben. Unb mögen in

btefer ^cit ber llmroülgung bie l)errUd)ften SBunbevroerfe ber ^oefie

erblühen, fein Wenfd) roirb 5lugen fjaben tyrer gu adjten, bis bie

2)rangfal oorüber.

flein (Slenb, feine Snrannei, fein <pöbeltum, fein £>rntf büreau*

frattfdjer ober fdjotaftifdjer ober flerifaler ®ottberlaffenf)eit, feine

J8erfd)iebung ber politifd>nationalen <5d)roerpunftc, nidjt einmat bie

Söeränberung ber gefamten fogtalen unb fulturetten ©runblagen unfereS

<StaatSlebenS — nidjtS toermag ben fdjöpferifdjen ©otteSfunfen im

£ergen bei $)id)terS gu ertöten, beS eckten £ünftterS, ber fein Sebent

roert\, toerridjtet, of)ne gu fragen roie, roarum, roogu, roofür, mit üoll=

fommener ©leid)gtltigfeit gegen gSublifum unb ßritif, gegen «Schulen

unb 3ftid)tungen, gegen ©rfolg unb Wifeerfolg.

©o benfe id) mir ben $)id)ter ber äufunft, in ftrat)lenber ©elbfc

fjerrtidjfeit, in feffcllofer grei^eit, ein «itb ber tfraft, ber SBa^r^

fjafttgfeit unb barum ber *5a)önt;eit, eine ©iegfrieb'Srfdjeinung, in

ber Wenfdj unb ftünfiter ootlfommen fta) beefen, ÄinbeSfeele mit

WanneS. $raft unb Wut. 2ld), unb bann roirb man aud) roieber

fror)c Lienen in Jhmft unb $)id)tung fcf)en, roo fyeute nur ©rinfen

unb 23lingeln roofjnt, unb ein fdjaöenbeS göttliches Saasen §ören

S)ajj idfS bod) erlebte! $>erroegener SGöunfd). — 2öaS an geroerfc

tigern fiitteratum, an berufsmäßiger Äunftbid)terei, an fa}riftftefferifä;em

3nbuftrierittertum in ber SSelt herumfleugt unb ljerumfreud)t, fdjrcit

unb getert, nad) ©elb unb ®ut unb Waffenerfolg jagt, ift für ben

l)ö^eren ©eifteSmenfajen fo unintereffant unb belanglos aß möglidj.

3Bie eä r)eute für ben gefunb gebliebenen Wann belanglos unb um
intereffant ift, roaS bie extremen ©pegialiften ber Wobemen an roälfdjeu

ÄucfufSeiern in it)ren fleinen fin de siecle-Äapetldjen ober=93orbettdjen

ausbrüten, babei mit ityren 33*nuS=©d)roängtt}en rocbelnb : ©umbotiS-

muS, (BataniSmuS, SfteuibealiSmuS, ^aUugioniSmuS. . . üftod) ein

paar 3af>re, unb eS fräf)t fein §a$n me§r nad) biefem gangen allere
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niobernfien — e^arlataniärnuS ber fieben&Jtomobiantm m Sttteratur

unb Äunft. (5r fjat feine ©emeinfd)aft mit bem gefunben ©lute

unfereS 2*olfe3, noa) mit beffen <Smpftnbung3fnfd)e unb warmer

©emütSteilna^me für alle Angelegenheiten bei grofjen 2Jlenfd)fjett§=

lebend, @r ift bie Aulgeburt einer fulturfranten, oerfünftelten 2öclt=

anfdjauung unb 2eben3prar.i3. Söie ftidjt baneben, um gleich an unfern

f)öd)ften £i)pu3 gu benfen, ein wafjr^aft grofjer, gefunber, fittlid) freier

Äunftgeniitä wie ©oeu)e ab, ber bie gefammten ©ilbungSelemente

feiner $eit in fid> aufgenommen unb bod) ba3 SBunbermert ber nah>

ften 2)id;tung im erften Seite feines „gauft" fdjuf! 3a, baä

ift mein SDidjter ber 3utunf t : ber gefunbe, fd)ttä)te, weife 9flann,

ber männlia> Sflann, ber fro^e Sttann, bcr 3euge ber großen Statur,

ber §crg* unb Sftierenprüfer ber ©efettfdjaft, ber 3)ca§fenabrei§er ber

ftoljterenben ©emeuu)eit, ber £röfter unb 9Jhitmaa)er ber Armen

unb ©ebrütften, ber liolbe greunb unb Sabfalfpenber einer neuen

^enfd^^eit.

*

9?un fotttc uns jüngft plöfclid} bie Religion im gegenwärtigen

ifleief) über äße gmeifeläfragen unb ©djwierigfeiten ^inrocg^etfen.

©ine gorm : ^ßarftfal. ©ut. 3a) ^abe nidjtS gegen ben reinen

Spören. (£r ift ein rüljrenber ©emütämenfd). Aber mein §au§-

wefen öertraue ia) bem wunberlidjen ^eiligen nidjt an. Aua) nidjt

meine auswärtigen $8e$ief)ungcn. ©oUte er nun baS Aujjerorbentltdje

wirfen unb bie 5ßolitif eincS großen 9fceid)c§ auf bie redeten ^ßfabc

$u ben redeten &idtn leiten?

3a) glaube, unferem SSolf tfmt anbereS not. ©tatt flftnftif unb

frommen £ated)i3musübungen unb flerifalen <5at6ungen eine möglid)ft

umfaffenbe unb grünblidje AuffTärung in allen national unb mete

ofonomifa)en 2öiffen§= unb ArbeitSfädjern. Wid)t neue föomantif, fom

bern ncue§ Sßiffen. 2öir ftef)en an wirt]"d)afttid)er (SrfenntniS unb

pvaftifdjer <3d)ulung weit hinter unferen angeljääjfifdjen Oettern gurütf.

Unb weil un§ bic pofitioe (£infid)t unb intellcftueUe ®efd)loffenf)eit

f er)Tt, läuft alleä freug unb quer, oon jebent $atf)eber wirb anberS

gelefjrt, in jeber Kolonie anberS fommanbiert — nur bie Sftieberlagen

unb Blamagen finb überall gleia;, bie fta) baö poü'ttfdie 5)eutfa)tuin
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an ollen (Scfen unb (Snben ber SBctt $olen fann, wenn mit ber

jefcigen Äopfloftgfeit weiter experimentiert roirb.

Sine anbere gorm: ber ßlerifer. $)er 9Jeann be§ firä)liä)en

AmteS, ber ftd) rtu)mt, mit bem unfid)tbaren unb allmdd)tigen ©Ott

in einem feften Vertrag, in einer Art bon realpolitifdjem SBer^dltniS

ä la 33iSmarct gu fielen: Do ut des! Unb barauf foll ftd) feine

ftotfjelfcrei ftüfcen, feine gufjrung unb ©eeinfluffung be8 Söotfc« in

allen fo$ialpolitifd)cn Angelegenheiten. SDie Religion ber Äird)en=

gewaltigen als Sßerfjeug ber 3ntereffenpolitif, nid)t$ meljr unb niä)t§

weniger. 28er mit feinem roeltlidjen ßatein 31t (£nbe unb mit feinem

eigenen ÜfiMfc 9Jcattf)di am Seiten, probierte al3 Staatsmann mit

ber SHeligiofttdt in biefer gorm. £>a§ ift bie Religion nidjt in

romantifc^er, fonbern in f(affifd)4eibnifd)er Ausprägung, gefalbt mit

bem Spe$ia(bt beS .Scfuiti^muä. Aber gteidroiel, ob ^arftfat ober

^eiliger 3gnafc 0. ßouola — bie 2Beltgefa)td)te lauft am (Snbe beä

19. ,3flf)rf)unbert3 u)ren eigenen ©ang, unb roer u)r mit atabiftifdjen

3Serfud)en flaffifcr)^eibuifc^cr SfteligtonSüerjapfung einen sJtaufd) bei-

bringen loiCf, baß bie ©efä)tcf)te auf Seitenpfabe fjinübcrtorfele, ber

roirb bie 9fteä)nung o^ne ben 5ßirt gemalt haben unb mit einer

böfen 3e^) c $«ingefä)icft werben. S)a3 rodre md)t meljr Sßarfifal,

freilid), fonbern j^biot.

£afj bie heutigen beutfdjen fteicbSpolittfer auä) nur einen

Augenblick an biefe flaffifa>f)eibnifd)e AuSfjülfe im (Srnfte gebaut

haben füllten, ift nid)t wof)l anzunehmen. $>ie gan$e 9Migion§aftion,

rote fie $unädjft bura) ben preujjifa)en S3olf3[d)u(gefefcentmitrf auf bie

Seilte gebracht roerben roollte, r)attc jroar ben s$riefter als Angelpunkt,

aber ben braitbenburgifterten u.
f. ro. Unb bannt war'S auS über

SRad;t ; bei
-

lafymfte baumroollene StberaliSmuS brauste nur eine

fürchterliche ©rtinaffe 31t fdmeiben unb $u Ruften — unb baS fettige

ftebelbilb jerflofc.

l*ine brittc gönn, bie aber nur im £er.t bei* (Juangeliften

ftef)t: baS Ghriftentum G&rifti.

O rühret, rühret ma)t Daran, roenn eud; euere SBettluft, euer

fteid), euere 06maü)t unb euere §errlichteit lieb ift. 5)en ©eift rufet

md)t. Söemt er kommt, roa^r unb wirklich, bann geht biefe SBelt

in krümmer, £>ann fallen bie Sterne auf bie (Srbe unb bie Äronen

in ben Staub, unb bas ©olb berroaubett ftd) in ftot unb 23lut unb
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euere ©djönf)fit in ein Sammergerippe unb euere ftuljmrebigtett in

$eulen unb 3äf>ncflappern — unb baä jüngfte ©eridjt bricht an:

Dies irae —
O^ne 9lpofalopfe gefprod)en: bas Gljrtftentum <5l)rifti, roie'3

im %tzt unb $roifdjen ben 3eilen *>cr ©bangeltften fte^t, ift etroaS

fur^t&ar ®efcu}rliä)e8. $5ie f)iftorifa)en Äirdjentümer ^ctöen au§ bem

©ift einen ßarnfcenfaft gemalt, unfer moberner ©taat mag ftd)

ifmeu bafür erfenntlid) erroeifen. 216er bom (Sfjriftentum (£f>rifti

mögen fte atlefammt bie £anb laffen, roenn i^nen üjr ßeben lieb ift.

©ogialiämuS ift ein fanfteS £au3mittel baneben. SDaS fcfniftentum

C^rifti ge^t auf ßeben unb $ot. Umfonft nmrbe fein Urheber nid)t

in feinem bretunbbreißigften fieben§ja§r oon ber ^oljcn ^riefterfäjaft

in Serufalem mit (Erlaubnis ber hofjen Obrigfeit bon Sftom an«

ftreu$ gefäjlagen. ©in groeitesmal fönnte ba§ Umgefefjrte eintreten.

Sftan foß feinen geinb fegnen : 3ä) roünfä)e ben mobernen Sftrdjen-

unb ©taatstümern alles ©ute, fo lange id; lebe.

* *

3tt) null an biejer ©teile feineäroegS bie grage nad) SBert

unb iöebeutung beS religiö&fira)(id)en ©laubenä überhaupt aufwerfen,

fonbern nur im Vorbeigehen bie auä ber alltäglichen Sötrflidjfeit

immer roieber auftaud)enbe grage mit ein paar SCßorten beleuchten,

ob ber !ird)lia) propagierte religiöfe ©laube bon ernft^aften Sebent

beobad)tern in ber %fyat als eine reale unb genügenb fefte ©runblage

ber Sftoral im fojtalcn unb ftaatlidjen fieben angefehen werben tonne

ober nicht.

SDiefe grage, baä fann nur oon fanatifa)en @taubenS=3nteief-'

fenten geleugnet werben, roirb heute üon ber grojjen tülej^ahl ber

flttoraliften, ^^ilofop^en, ^fndjologen unb ©Ökologen berneint. Unb

biefe Verneinung beruht auf Seb enät^atf aa^en, bie jeber bt-

obadfjten unb prüfen fann, roeil fie gar nichts ©eheimntöoolleä an

fiä) ^aben, fonbern fia) im Sichte ber breiteften Oeffent(id;feit oott=

fielen, ©d)on, um ein Äleineä angufüfjren, bie aufmerffame

fieftüre ber fleritalen ^ßarteipreffe, bie boef) ftrdjlich geroifj bombenfeft

rechtgläubig ift unb bon guberläffigen ^trd)engtäubigen ^ergeftettt

roirb, beroetft, bajj ©laube unb SDöa^r^aftigfeit , ©laube unb ^r-
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tidjfeit, ©tcmbe unb (Sanftmut, ©taube unb mübe $)cnfart, ©taube

unb h*hre ©efinnungSroeife eigentlich gar nichts mit emanber gemein

gu ^aben brausen, ba& man ein auSerlefener ©laubiger unb gugleid)

ein furchtbar gewöhnlicher, ja fogar fmnbSorbtnärer sj^enfa) fein

fann. SDafc Dogmen fittliche SGBunber roirfen, brauet fein

ÜRenfdj gu glauben, ber unbefangen baS treiben ber fterifaten treffe

unb beS ultramontanen rote beä uttrafonferoatto=proteftantifchen ^arteU

roefenS überhaupt aufmerffam beobachtet h^ 2ttf° ber ©täubige

fann fta) oor anberen Sterblichen feines fittlichen SBorgugeä

fraft feiner ©täubtgfeit unb $ir dr) 1 1 f eit rühmen. (Sitt-

lichfeit, Sftoraf, $ugenb, üftenfchenroürbe finb auf ber heutigen (Stufe

ber Jtultur von feinertei ©täubigfeit ober Ungläubigfeit abhängig.

$)a3 ift feine geroollte ßefceret, feine philofophifche ^rtoatmeinung,

fein fojiologifcheS <ßarabo£on, baS ift bie einfache, nüchterne geft=

fteöung einer fiebenSthatfadje. ©täubtgfeit fann in gcroiffen gätten,

bei geroiffen gemütlichen ©iSpofttionen , bie üftoral fiü^en, aber

3ttorat gu geugen unb unter allen llmftänben roirffam gu erhatten,

baS uermag fte nicht. 2Jcoral ift fein notroenbigeS Sßrobuft beä

©taubenS, foubern nur beffen gufättigeS Sftebenprobuft. ®a jeboct)

bie ©efeltfchaft ein ^ödt)fteS ^ntereffe baran h<*t, bafj Sftorat fei,

unb groar nicht gufälltge, nicht jebem (Schroanfen irgenb einer

©läubigfeit ober Ungtäubigfeit preisgegebene 3ttorat, fo §at ber

Staat bie ^füäX ftch nach realen unb geuügenb
f eften ©runb=

lagen ber 9ttoral umgufehen, außerhalb ber firStichen ©egirfe. £>enn

bie Äirche fann feine ©arantien für bie 93efRaffung beä gefeit-

fchafttich notroenbigen üftafjeä oon ERorat übernehmen. Sie hat baran

oft empfinbltchen Sauget im eigenen §attfe unb in ihren haften

Legionen. 2Bie bie ©efduchte ber ^äpfte an mehr als einem gälte

erroeift, fann man fogar ein oberfteS Ätrct)enltdjt, ein „SteCfoertretcr

©otteS" unb gugteich — etroaS gang StnbereS fein.

2Bir mobernen Sttenfchen machen baher auch bie hiftorifdje

Äirche, roie fte ftch unS hcutc barftetlt, roeber für Sftoral noch

3mmorat öerantroortlict). SCBir taffen fte ruhig jenfeitä öon ©ut

unb S3öfe, jenfeitS bon ben gemeinen fogtalen SHttagSbebürfniffen

thronen, 2Bir erfennen berounbernb an, roaä fte in früheren 3eiten

bewirft hat an erhöhter 9ttenfchtichfeit, ^eroorge6rad)t hat an

religioä=romantifchen SBerfen ber ^oefie unb Äunft, an geiftig=
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traumhaften 93erfIärung3momentenbe3 (SrbentebenS, an r) eibett-

haften (Stetgerungen unb 23eraufdfjungen beS ® ef tä. 2Bir leugnen

aud) nicht, ba§ fte heute nod) für biete 3ftenfä>n, bie fid) fetber nidjt

ftatS roiffen, mächtige £roft= unb 2tu§funft3mittel im ßeibe unb in

altertet feelifchen SOÖirrniffen hat. Unb nach btefer Dichtung nrirb

fte für lange 3eit noch eine Wiffxon erfüllen, beren 33ebeutung nur

bon ber antitTeriFaten ^arteibornirthett ober oon gang in agitatorifcfjen

£enbengen oerftmpelten SRateriattften unb Streiften unterfcfjcityt

werben fann.

W)er roeil eä fo ift, hat gunachft ber moberne (Staat fid) a&fotut

in gar nichts eingumtfehen, roaä innerhalb ber retigtöfen ©tauben§= unb

©mpftnbungäfphdre ber (Singeinen roie ber auf ein fird^lidr)e3 SBefennt-

ni§ ftch 93ereinigenben liegt. $)a3 rcligiöje fieben atä ©emütäbethätigung

geht ihn ntd>t baä Stllerminbefte an, foffen mir ni^t an bie barba=

rifdjen, ja beftialifchen 3uftön^ c heranfommen roie fte gur (Schanbe

ber europäifchen Äufturmenfchheit beifpieläroeife heute in bem heitigen

Sftujjtanb hcrtWen - Religion ift im hofften unb ebefften (Sinn

^ßrioatfache be3 einzelnen fötlturinbibibuumS. $)ie retigiöfe greifjeit

ift ba§ 9Jca{$ für jebe anbere. Unb jebe greÜjeit ift gemein unb

roerttoS, roo nicht bie greifjeit ber retigtöfen Uebergeugung in hödjftem

$rei$ unb @d;u£ fteht.

5lber bringt ba§ einem föeichSpreufjen bei!

£)a§ idj'3 braftifch fage : ber moberne ffulturftaat hat fein Utecht,

mit ben son ihm bereiteten (Schüffetn, bie ich al§ Staatsangehöriger

groangöroeife auätöffetn helfen mujj, mir irgtnb einen Jttrchenbrei gu

verabreichen ober irgenb eine retigiöfe ©auce ober irgenb einen

f(erifal=bogmatifchen Sftachtifch. Efteine (Seele hat er nid)t mit feiner

Äodtfunft gu behelligen. $)arum hat er auch Stecht, meinem

Äinb in ber ftaatlich georbneten 3roang3fchute bogmatifdjen SMigionä:

Unterricht angubefehlen ober meinem <Sof)n in ber militarifchen 3roang§-

faferne ein ©ebet ober fonft eine retigiöfe Uebung gn fommanbieren.

3e mehr ©efugniäüberfdjreitungen
,

Tölpeleien unb ^Brutalitäten ber

moberne (Staat nad) biefer (Seite ftd) gu (Sd)ulben fommen lägt,

befto mehr förbert er bie (Elemente beS politischen 3Biberfprud)3, ber

fogiaten Sluflöfung, beS Umfturgeä. 3e roeiter er fid) gum SBerfgeuge

flerifaler ^errfchfudfjt herabroürbigen tagt, fei e3 burch ibealiftifch

öerbrehte Marren ober oerfdjtagene, mit aßen SBaffern geroafchene
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<Partet=9teatpoütifer, befto rafdjer öerfängt er fia) in bie Stc&e unb

©triefe jener tfir<§enmad)t=^folutiften, bie noa; jebem (Staat, bett

fie in tyre ©eroalt befamen, ßuft nnb fiiajt genommen unb gutc^t -

ben ©arauä gemalt f)aben oon ben 3eiten beä attteftamentlia)en

^nbenftaateS btä auf ben gütigen £ag.

£>a§ ift fonnenftar. 9cur ni$t für geroiffe Äultuäminifter.

9Ber aber ben firdjlidjen Hbfoluttften me&r unb meljr entraifdjt,

ba§ ift ba§ — SBeib. SDaS ift ein fe$v guteä 3eia)en. SDenn ben

roaf^aft freien Sttann rotrb unS erft baS frei geroorbene SBeib fc^affen.

3n ber (Srgte^ung ber 3ttenfa)fjeit gur greifet unb ©etbftbeftimmung

roie in ber geiftigen unb moraltfdjen SGöiebergeburt ber me$r ober

roenigev aufgelebten Götter fpielt baä SSeib bie oorne^mfte 9ftotte,

roeit iljm ton ber 9tarur ber £auptteil in ber ©rgeugungö* unb

2lufgief>ung3arbeit be3 ^enfd&engefdjleajtä gugeroiefen ift. 3)a§

2Beib ift mcljr al§ ein 3nftrument gur ©olluft ober eine ©enfation§=

puppe. . .

Söiv t>aben freute in SDeutfdjlanb bereits eine refpeftabte

oon grauenbereinen, roela> fid) bie (Srfämpfung ber tynen feiger

borentfjattenen ftetye mit ©rfolg gur Aufgabe gemalt ^aben. 2)anf

ber rührigen Agitation be§ SSereinä „g r a u e n b i l b u n g § = c f o r m"

ift eä jefct gelungen, in S3aben bei ber $olfÜbertretung roie bei

ber Regierung bie 3uP*mn,wn9 Su c ^ner teilroeifen (Srfdjtiefjung be3

UniberfitätSftubiumS für ba§ roeiblidje ©efdjledjt gu erlangen. Samit

ift nun enbliä) aua) in ©eutfdjlanb bie erfte 93refä)e in bie Stauer

gelegt, roeldje feitljer bie grauenroelt oom roiffenfäjaftliäjen ©tubium

in offtgieller gorm abfdjtojj. grüner ober fpäter muffen bie übrigen

©taaten be3 föetajeä — ber fü^renbe ©taat ^reufjen natürlia; gu=

lefct, ba er fia) fterblitt) in bie ftolle berliebt §at, bie einft im fetigen

^eiligen römifd)en SRctdt) beutfdjer Nation baS bielgefä)mäl)te Oefter=

reta) fptelte: „3mmer langfam boran!" — bem 93eifpiele SBabenS

folgen, fäjon auä bem bureaufratifdjen ober benoalrungätedjnifdjen

©runbe, roeil fid) eine berfdjiebenartige Befmnblung ber 3ulaffung&

unb 93ered)tigung8frage retd)8ange$öriger ©tubierenber auf bie Sauer

ma)t aufredjter^atten lagt.
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£er „Allgemeine SDeutfd^c grauenberein" (ßeipgig) (jat bcm

Reichstag eine TOaffcnpctitton um ^ulaffung ber grauen gum Ärgfc

Ua^en SBentf mit 51,696 Unterfdjriften vorgelegt; warten mir bie

2öirfung ab. SDiefer unermüblta) tätige herein I)at bie Abftcht,

einen AuSgug auS ben 3ur geit giltigen ©efefcen, fomeit fia) biefelben

auf baS weibliche ©efchlectjt begießen, unb gugteitt) auS bem ©nt;

wurf gum neuen bürgerlichen ©efefcbuä) herauszugeben, ©iefeS

Unternehmen begweeft, bie beutfetjen grauen über it)re eigentliche

Stellung toor bem ©efe^ it)reä 2kterlanbeS aufgufldren nnb fo

eine lebhafte Anteilnahme möglichft weiter grauenfreife an ben

Schritten gu ergielen, bie bemndd)ft gur 33erbe|ferung ber gefefclichen

Sage beS weiblichen ©efchlecbteS unternommen werben foUen.

sJttan fteht barauS, mit welchem flaren 3 idben)u6tfein unfere

beutfdjen grauen bie moberneu 33eftrebungen ihrer englifchen, amerifa-

nifchen, ruffifchen u. a. ©ct)meftern 31t teilen beginnen. TOt unfern

philiftrÖS=fe(bftfüchtigen $>etTamationen nom „natürlichen 23eruf bes

SSeibeS", „fjolber SBeibtichleit" unb anbern abgeftanbenen Qfrinbilbungen

ift nichts mehr bagegen auszurichten, $)ie Fialen ^atfacl)en

[trafen biefe SMlamationen fiügen. Unfer £od)mut ärgert fidj über

baS ftolge Selbftgefühl ber (Smangipterten. SDaS wirft fomifd). ffiir

{jaben unfere SOBetber nicht erlogen, fo nehmen fic je&t ihre (Srgiehung

felbft in bie §anb; wir h^ben auS ihnen niä)t baS gemacht, was

ihrer Anlage nach auS ^nen gemacht werben follen, fo unter-

nehmen fie eS }e£t in ihrer Söeife auf eigene ©efafjr unb Rechnung.

$ang natürlich.

2Ö0311 atfo baS ©efcfjrei üon ©eite ber üft&nncr?

28er eine Sttutter für fein ßinb fudjt, baS er in bie Seit

fefcen will, wirb fic immer noch finben, unb wer öerbovben genug

ift, nur eine 9Haitreffe gu fuchen, wirb fic auch finben. Unb alle

Söeiber gu heiraten ober gu Sttaitreffen gu haben, baS geht ja boer)

in alle (£migfeit nicht an. Sllfo lagt ben Ueberfdt)ug feine eigene

üßege giehen unb fiel) fein eigenes ©ct)icffal bereiten. SBirb baburch

unfere gange Sttdnnerfuttur umgeorgelt ober auf ben Äopf geftellt,

fo hat P e roo^ ?e 'n anbereS ßoS Oevbient unb eS ift nicht fcfjabe

barum. Schließlich wirb eS auch mit bem emangipierten 2öeib noch

eine famerabfchaftliche SSerftdnbigung geben, ber felbftherrliche Wann
wirb mit bem felbftherrlict}en SBeib wie oon üttaajt gu aftadjt Oer*
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f>anbeln, eine Umgangdart, bei welker alle leite nur au üBüibe uub

Sichtung geroinnen fönnen. 3Ber al8 flftann alten ©ttlä ba3 nidjt

erträgt, fonn ben ©taub bon ben ^antofjeln fä)ütteln unb gu ben

Xürfen auSroanbern. £auptfaä)e bleibt, bafj burd) bie Befreiung

beö 3Beibe3 eine Unfumme tum ßraft beä Äopfeä unb £er$en3 frei

unb nufebringenb roirb, bie unter ben (eiterigen 33evt)ättniffen braä)

lag ober in allerlei fentimentalem $röbcl of)ne roirflidjen Segen für

irgenbroen berpufft rourbe. £)er 3ammer ber jReaftion, bie eine

fteferoearmee berliert, unb ber Odjfen, bie unter bie iRäber fommen,

fann unä nietjt rummern.

C o n r a b, Ke&erblut. IC
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9ftottmannäf)öfje 1892.

aratfmftra tjatte mir ben £ag oerborben. 3d) mar fatt be3

(Srftauuenä Wer feinen 3beenreitf)tum nnb ©ebanfenflug,

nutbe feineä übergenialen ©cfd^roä^eä, fo ent$iicfenb er

aud) feine <Eptüd)e 31t formen unb 311 färben raupte in

unerfa)öpflid>er Jhtnft.

SDu bift mir guroiber, 2öeltflüd)tling !
sJtarr betner

fteben ©infamretten ! $Praf)lerifd)cr Ucbermenfd)

!

£amit fe^rte id) tf)tn ben Sftücfen.

Unb am 3l6enb ging id) au3, mir bie liebend

nmrbige gefcöige 9ftenfd)f)eit befe^en unb mid) mit ir)r it)rcö £reU

benS gu freuen.

2lu3 ber ftiUen Älaufc im ©ebirge naf)tn id) ben 2öeg in bie

(*bene, in bie grojje <Stabt.

,£eimlid) eilte id) an §au3 unb ^>of oorü&er unb burdjquerte

mit Sftefenfdjritten bie gelber, bajj mid) bie SReimgen ntd)t fer)en

fottten. $)enn id) fpürtc plö^Itdr) ein ©eftu)l als befänbe id) mia)

auf einem Srrgang 31t einem uneingeftefjbaren 3*^-

(£0 lief id) f)incin mit finfenber 9^adr)t, fpornftretd)3, in bie

groge ©tabt. $)ie große (Etabt! SDer (5ifc ber immenfen Kultur

unb ©efittung oon ^atyrtaufenben , ber Speicher aller <Sd)ä&e ber

©iffenfdjaft unb ßunft ber Vergangenheit, ber 2öerfplafc für alle

©rofctfjaten ber ©egenroart unb äuttmft, ber umfaffenbfte Sluäbrucf

mobernen Sebent unb ©trebenä!

3lber fiefjc ba, }e näfier id) bem 3tele fam, befto bcflommener

mürbe mir 31t Wlwie. ($3 mar mir rote ©inem, ber au3 ber gret*

j
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$eit in bcn ßäfig ge§t. 3mmer becngcnber unb feinbfeliger etnpfanb

iä) bie nette Wtmofpljäre. SC?ie Jterferroänbe brücften midj bie toloffalen

Raufet. 3Rillionen ©aäflammen nnb grelle eleftrifdje £eud)ttugeln

brutalifterten bie Begiunenbe Sftadjt unb blenbeten mein Huge. 2HIe

©trafen unb Sßldfoe menfa)enüberfüllt. £eerfd)aren öon Arbeitern

unb Saftträgern unb $aglo§netn unb allerlei traurig abgeraeferiem

SBotf brängten fia) grotfdjen Söägen unb Marren unb ^Pferbeba^nen

unb mtlitdrifajen ?ßatroiittIen in fajroaqem ©eroimmel über bie

©rücfen, ben Vororten gu. ©in Wiefenameifenfjaufen in roaljnftnni=

gern 2lufruf)r. @in roüfteS §in unb £er mit bem (Bewein eineä gc-

orbneten ißcrfe^rS im beängftigenben £urdjeinanber. Unb biefe Uns

gafjl muffelig mitfortgeriffener ©eftalten barunter, im ©reifenalter

wie in ^ünglingifc unb jtinberjafnen, la perduta gente, jammcroolTe

Opfer ber fiebenSnot, ber 93ern>af)rlofung unb SSerfümmerung. ©Uber

wie auS £anteä £ölle, auS ben ©djlünben unb Slbgrünben ber

grauenvollen ÄampferAfteng um einen SBtffcn 93rot, einen gefcen Äleu

bung, ein flüchtiges Sädjeln beS ©lücfS. (SrbarmungSnjürbige flarri-

faturen be« ©benbilbeä ©otteS, aud& jene, bie auf ber fogialen Setter

einige ©proffen fjöfjer gevettert, 9tadj ben naeften 9cotburft§menfa>n

bie SMlbungSmenfdjcn, bie SuntSpflangen ber $opf= unb Sreibfjau^

lultur. SGBie Ijat bie feinere ©rgie^ung fie förperliä) Ijeruntergebradjt,

roie fjat bat roeicfyere, üppigere Seben tr)rc &raft gebrodjen, roie an*

gefrdnfett feljen fte alle au8, raenn idj fte oergleic^e mit ben Ärea*

turen, bie in ber greujeit be3 gelbeä unb SöatbeS warfen unb gc

beiden otjne 2flenfä>nfafcung, ©elefjrtenroifc unb runftliü)e ßeiben-

fajaft! ©cfiule unb Äaferne unb ©efdjdftS* ober $mt$ftube, Äueipe

unb ©aton $aben i&nen alle Statur unb Ur|prüngUa)fett aufgetrieben,

fie ftnb fd)lotterig Don £altung, ^eftiftt) öon 8nfc$en ober tum faulem

gert begeneriert, fahtfopftg, furgfidjtig, jeber dritte trdgt eine ©rille

ober einen 3roicfer, roctl i(jm ber ebelfte ©tnneönerö toerfrüppelt,

jeber Vierte ift ©c$roinb)ua)t8fanbibat, jeber günfte ein Suftfeudfling,

jeber ©edjfte ein 2llfof>oltfer , jeber Siebente ein ^obagrift, jeber

2Idjte ein erbliä) ©elafteter, jeber Neunte ein 9ieröenfa)roda}ling -r-

©pitalbrüber alle, unb bagu feelifd) mit aHerljanb ßumpentum au&

geftopft, mit £eu<f)elei unb ©heberet, mit Äomöbianterei unb Heffcrei,

mit ©eftnbetyaftigfeit in allen Nuancen unb ©raben, mit moraltfajen

©eulen unb ©efdjroür?n , bafj ber ftujjerli($e ©ittliajfeWacf nnb
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Äulturftrmß nur mit gr&gter 3Rü$e haftet, $a$er i^rc flttlfjlaune,

ü)re ßieblofigfeit, i|re falfd^e ©riutaffe, i^vc «toftcrt^eit, t^r mürrifdjcS

SÖefen, ifire glatterl>aftigteit, ü)re Neigung gu aller ©djurferei, i^re

Unfd^ igfext, ba3 ®roße grofj, ba§ ©rufte ernft gu nehmen, an %e\n*

Ijeit unb Sftein&eit unb an bie etyifdjen £itk ber ÜRenfdjfjrit gu

glauben.

SGBcitcr ! §öljer hinauf! 2luf bie gleifjenben ©ipfel geftd&erten

ftetäjtumSl 2Bie blä$t fia) ba bie 2eben3= unb ®enufc unb 2Raä>
giet in bollfommener ©ottberlaffen^eit, in feelenlofer 23em>ettlia)ung,

in abfoluter Verleugnung attcä Erhabenen, föcingetftigen, bon fetner

£eibenfä)aft ©efubelten ! 2ttglang unb Söiberfdjjein beä (duften, um
enblia)en geiftigen SBefenä — auf biefen §ö$en ber 2ttenfä)$eit

fucr)ft bu fle oergebenä.

©pradjtoS ftanb ia) ba, an ber Ecfe einer ©trafjenfreugung,

wie gebannt.

Unb in narrifdjem $ufc unb geiler Slffentradjt bummelte oor

mir baS borneljme ©rofcftabtbolf, fä)ob unb brüefte ftä) eine ä)aotifä)e

Sttenge bor ben fdjreienb beleuchteten 2luSlagefenftern, oor ben mobifä)

in« 23abölonifa)e übertriebenen Slnftalten für ©peife unb $ranf, für

^erftreuung unb Äurgtoeit, benn atteS wirb in riefigem Umfang an=

geboten unb alle« ift für ®elb gu Ijaben, atteä, alles, bie gügettofefte

ßaune hxauty nur mit bem boUen Beutel gu flimpern unb in

Raufen ftürgen fta) ü)r Gruppier unb <Megen$eitämaä)cr gu güfjen.

Äauft, fauft, fauft! HUeS ift fäuflia)!

Hber nm8 fie taufen, ift oerunreinigt unb berfälfüjt, ber Srunf,

bie ©peife, bie sjerftreuung, bie Äurgroeil, unb auf feinem ®enu&

ruljt natürlidjer @egen, benn überaß $errfd)t betrug unb Vergiftung

unb feinerlei ©ajäbigung ßeibeS unb ber ©eele fdjrecft Betrüger

unb betrogene, fo oerrottet ftub fte in ü)rer Sftaturlofigfeit unb fo

bar aller 9fceä)tftt)affen$eit gegen fta) unb bie anberen. ©in grengen*

(ofer fieidjtjinn l)ält ü)re 6inne umftrieft. $)afj fte abgefallen bom

Eckten, ®$ttlia)en, Einigen, nur bie 3nfeftener,ifteng ber Eintagsfliege

in biefein SSBirbel unb Taumel ber ©rojjftabtfultur friften, ba3 a^nen

fie roo$l, unb fo ift üjnen mit ber Einfallt unb Efjrlitfteit bie

Energie gefä)nmnben, bie ©efuntyeitSfrage als erfte unb oberfle in

in otten ©enuftangelegen^eiten gu fteflen.
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©in trauvicjcä ®cfd)ted>t fürroahr, ein SöntmcrbUb auch bie,

bic fid) unabhängig, reich unb Dornum bünfen, unb je fläglidhcr,

Je hö>r fte bic 9*afe tragen unb fia) 5öunberbinge auf ihre feine

Stellung in ber Äulturroelt einbilben, ba fte bod) nur abfaulen unb

germüvben als 93eftanb teile bc3 tfonipoftfjaufenS gur Düngung eine«

fünftigen 2ttenfd$eU3garten3. $>ie efettjaft fteidjften jerfaHen guerft

in SRift. $>a3 ift ifjre ©h«.
—

2öo^in autt) ber fud)enbe 93litf fttt) roenbet in biefem mobernen

£ohun>abohu , nirgenbS natürliche Schönheit, menfehliche ©üte unb

3nnigfeit, fanfte, harmonifaje (»eftttung, feelifajer Slbel in ©eftalt,

TOene, Bewegung, ßtft unb §intcrlift, Schlauheit unb öerfdjlagcn*

heit, tIRijjtrauen unb Unglaube unb Verarmung an aßen £ugenbcn

beä §ergen3 unb ©emüteS.

Unb baä macht gu all' feiner Wchttgfeit unb ^ia)t«n)ürbig!eü

einen mörberifö)en ßärm, einen erftiefenben Staub, einen efelcr=

regenben $unft.

ßuft! Suft, ßuft!
%

Unb £unberttaufenbe £ag unb 9caä)t in biefer füftemattfd^en

Verneinung alles gefunben tytyxcn ßebenöl

3aratfjuftra, rotö haf*
bu mir angetan! ^roeifel erfaß* ™<h,

ob ich mit meinen klugen fdjaue, meinen eigenen fdjarfen unb bod)

fo menfä)liä) nad)ftc^tigen Slugen, ober ob bu mich mit beinern böfen

93lidf bef>ej;t, bajj ta) nur ba3 Verworfene feljen mufj, roftfjrenb fid)

baS @ute unb ßiebenSroerte in oerborgene SBinfel berfteeft?

(Sine ©efpenfterroelt boll SEBiberfinn unb (Gemeinheit.

©ine ©a)iotnbelfultur ohne Seele, aufgeblafen nrie ein buntbe*

inalter $>ubclfacf bon gred)heit unb 9lberroife.

SWrgenbS ein £auä) beä (Göttlichen.

SÖBaS fühlt biefeS ©rojjftabtoolf, baä fid) n&tyÜitgS ba herum;

roälgt, gafft, giert, mit ben 3nftinften eineS mehr ober weniger

raffinierten Raubtieres l)erumrciubert ? güljlt e$ ba$ geinfte unb

Stieffte bom ßeben? gühlt eä überhaupt ba§ geben? Ober nur ben

ßifeet unb baä £eerbenmäfjige beS ßebenS?

£>at e3 93enmj3tfein oon ber fimfenben ßüge unb ber rohen

Spekulation in allen 33eranftaltungen feiner (Gefeötgfeit?

®rößenn>ahn, ber nicht ein Börnchen Selbftadjtung etitfd^ttegt.

SDagu beö «Ph ilif
terium3 fäuerlichen 2Bifc, .f>ofm unb Spott.
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Obenauf atle§, roaä au§ bcr Jttoafe flammt."

Obenauf ber Unterleib.

$)ic oornetymften Organe: «sdjlunb, Wagen, Alfter.

SDer 6eobaa)tetfte ©ang: bcr Stufjtgang.

Unb baä (Besudle

2öenn'$ $odj fommt, ein parfümiertet, mit prifelnben Startern

überfeinertes Jtotmeer — baä bie ©rojjftabtfultur?

O meine SBiefen unb gelber, gluren unb SBälber, meine

<5cen unb 93erge, mein liebeä 93ie§ auf ber Xrift unb im Stall,

meine 93ögtctn im £ag, meine ©lümlein am JRain, meine fprubelnben

üueflen am SBiefenranb, mein bampfenber 5Icfer am borgen, meine

mogenbe ©aat am Wittag unb bie ferneren gurren t>on buftenbem

Älee unb müßigem ßraut, unb meine fitere <£tttte am geierabenb,

meine ge^eimniSoott grüjjenben 6terne, mein jaucf)$enber grüfuoinb,

meine majeftätifd) aufgefjenbe (Sonne, meine Ieud)tenben §origonte,

meine weite SEBelt in $(ar$cit unb <5d)öntjcit — unb meiner ©Itern

frö$liä)e3 Öfter, unb 2öeib unb Äinb in ®efunbf)eit mit friftfiem

©lief unb roten SBangen, unb gute greunbc, getreue Sftaajbarn

ringsum, fa)lid)te £öljenmenfcf)en
, rourgelftänbige greilittjtnaturen

:

^immetreid), #immelrei<f)

!

Großer ©Ott, mir (oben biü), Mutier (Srbe, mir preifen bia) I

#inau8, hinauf I

Unb alä mein Äefcerblut auffdjaumte in Erinnerung aß' beS

auägeftanbenen ©raufenä unb EfelS, ba frodj iä) in meine Ijeim*

liä)e (Sdjreibflaufe auf bem SBerge unb gab bem Teufel öubienj.

3arat§uftra (ag nebenan oov fetner «f>öf)le unb betrachtete lädjelnb

feinen ©Ratten in ber (Sonne. Söeöor ia) meine geber anfefote, bat

id) üjm im €tiflen meine £ftite ab unb meine Unbanfbarfcit. 5)ann

fdjrieb ia) mir ben lefeten großen Slergcr oon ber (Seele.

* *
*

$ropfenroetfe roir!t bie SBar)rt)eit nid)t, fte mufc roie ein ^ßtafe=

regen mebergcljen unb bie frommen ©lafcen unter Söaffer fefcen.

(Sine (Sintflut, eflen^od) über bie $öä)ften ©ipfel ber fiügc, ber
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Ambene unb bcr £eua)elet IjinauS. SHefleiajt aber au<$ bann

nod) nidjt.

3um 93eifpiel, roie ftefjt'ä mit bcr Sßatyrljeit über bie <5fje?

®a$ f)etjjt über bie ($fje, rote fie in 2Birflia)fcit gelebt, nidjt wie fie

von ben ^errgottfdjnmfcern in'3 23lümerante gemalt wirb?

$)ie (5l)e ift ben flatljolifen ein ©aframent , ben ^rotefianten

eine ^eilige §anblung — bem SBorte naa). 3n ber £$at ift fie

.

ben meiften 2ftcnf<§en $eute nur ein Unglücf ober eine SRaäfe. ®oftor

<5turm behauptet in feiner ©djrift über bie Urfadjen ber unglüctv

lidjen <5t)en: „Weungig öon §unbert aller (Sfjen finb unter ben

heutigen $erf)dllniffen naturnorroenbig ungtücf(id)." ®ut, fo fott

un3 menrgftenS ba3 Unglücf Ijeilig fein.

£>ie einpaarige Steuerte, wenn fie }e in ber Äulturwelt

etwas Zeitiges an fia) $atte, was man, ben begriff ftreng ge*

nommen, billig bezweifeln barf, — unter bcr £crrfd)aft ber

fapitaliftifajen ®ef ellf ajaftSorbnung $at fie'3 berloren.

SDer allmda)tige 3i^uftrialiämu3 wirft bretoiertel ber erwerbenben

35 otfStaffen in bie Jabrifcn, auf bie Sanbftrafje, in bie ©offe, in

baä gutyfyatö, in ba8 Srren^auS, in baä ©pttal, in ba§ 2lrmen=

Ijauä — er gerreifjt jebe§ SBanb, baä üftann, 2öeib unb Äinb gu

ftiUem gamiüenglücfe meinen unb innig oerbinben möd)te. §ür bie

proletarifierte Sttaffe giebt e§ im 3eitatter be§ fouberdnen attainmo-

ntömuS feine @f)e me§r. §öa)Ften8 (5fie=Surrogate oon fd)ted)tem

©efajmacf unb übler SBirfung. Unb proletarifierte SRaffe ift §eute

nafjegu aUeS, waä bon ber £anb in ben Sttunb Dom tdglidjen @r=

werbe lebt, waä niajt Äapitalift, Zentner ober angefteUter ßoftgdngcr

be§ Staates unb ber ©emeinbe ift, alfo bie grojje 93olf3$al)l. $5enn

- wir leben in einem gemaltfamcn, unnatürlia)en guftanb.

SGBie aber ift bie ($Ije bei ben SBefifcenben, bei ben 9fceid)en

unb 93ornef)men befa>ffen? Sei ben hatten unb Sftüffiggängcrn

bon ^eute unb u)rer (Sättigung unb ü)reä TOffiggangeS auf abfefc

bare 3«t §inau§ SSerfidjerten ? Unb bei ben groinmen im fianbe,

bie regelredjt ü)re Äirdjenftunben abjufifcen bie £dt unb bie ©e=

wölinung fjaben?

SBaS bei berfd)toffenen £f>üren gefdjieljt, Idjjt fta) nermuten,

roa8 bie ©fanbaldjronif ber $patri3ierf>dufer unb SBittenbiertel —
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toerfd&roeigt ,
tdgt fid) ergänzen, fobalb man bie öffcntltdgen <5$e=

fa)etbung3progeffe eineä genaueren ©titbiumä nmibigt. ©$on bie

roadjfenbe ^äuftgfeit berfclben beroeift
,

baß man ftaj in unferem

gelobten J?ultur=2lbenblanb auf bie ef)elidjen bitten nid)t3 mcfjr ein«

gubilben f>at, nid)t im orttyobogen (Jnglanb, nidft im poligeifrommen

$>entfa)lanb, nidjt im fibeten granfreia), nidjt im papftgefegneten 3tatten

— träfe emftgfter religiöfer <£rgiehung attevroärtä, trofe verheirateter

nnb unoer^eirateter Älerifei, trofo offizieller £ugenbroäd)terei auf ber

gangen fiinie, trofe berfajärfter 3tn\ux in Sittcratur unb Äunft, in

äeitung^ unb ^(afatfajmiererei. ftamentlid) bie $o$e «riftofratie

(eiftet fid) in (5f>effanbalen ""b (Jhefdjeibungoprogeffen wahrhaft ba$

9Renfd)enmöglidje. £abe ia) fdjon einen geroiffen l)albafiatifd)cn

gürften genannt? ©r brauste nidjt einmal erft bie 9Ib$eidjen feiner

^ftajeftät roeggulegen ober gu beifdjadjern , um üon ber gangen an-

ftdnbigen SGÖett als ein ^auptdtmp unter Sumpen gefd)äfet gu werben.

$)a3 ift ein 93eifpiel oon Oben, oon bev ©pifee ber gefeUfdjafi*

liä)en ^nramibe. 816er hören mir einmal bin, tuaS für Weinung

bie frommen Herren ^aftoren felbft oon ber heutigen ©f>c ^aben.

$)a ^ielt jüngft auf bem britten eDangelifa>iogialen Äongrefe ^ßaftor

Naumann auS granffurt a. Wl. einen Vortrag über „G^r iftentuni

unb gamtlie." <$r führte nad) einem berläfjtidjen 93eria)t u. a.

golgenbeS au8:

„$)ie djriftlidje gamilie, roie fte als 3beal oft anmutig ge-

fdnlbert roirb, gilt nur für bie beftfeenben klaffen; ben Arbeiter

muß biefe (Bdjilberang eineS SbealS, beffen (£rreiä)ung ü)m non

nornherein unmöglid) ift, gurütfftojjen. föebner roitt nüa>

terne SBahrljeit. S^td^t Sflajimal;, fonbei n Minimal forberungen

will er aufftetten unb bon ben burdjauS notmenbigen Ecbingungen

eine« regten gamilienlebenS reben. SDic Sogialbemofratie behan*

belt bie grage ber gamilienform tfjeoretifd). Engels, 93ebel (beffen

©u<$ ber töebner bem 3nf)alt nad) bei ben Sttitgliebern beä ßon*

greffeä als befannt üorauSfefet), äcttrmb werben ermähnt. 2öo

nehmen bie ^aftoren i^re 2lnfd)auungen her üöer bie 3beale

gamiltenlebenS ? 2luS ber tfjeologifd)eu (Sthif, bie an ben mo*

bemen Problemen beS gamilienleb cnS einfadj bor*

übergeht. SDie bürgerliche gamtlie ber beftfeenben Älaffen gilt

als bie ^e fa)led)thm. 9113 ein SSorgug biefer jtlaffen
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ftcöt ftdf) bic (5()e gemeiniglidj in ben köpfen bcr Geologen bar.

(föotfje unb 9ttartcnfen roerben als Söeifpiele angeführt.) $)ie

St§ cologte ftef)t uidjt auf bcr ,£>öf)e bcr Religion. »Sie

muß tyier bic Ärttif bcr «Sogiatbemofratie gum 2lu3gang3punft

tyrer ^robtemftellung nehmen. SMc ©ogialbemofratie be^anbelt bic

gamilic als eine gefdH'djtlidje ©rfcfjeinung. (ftebner gct)t au&

füfjrlia) auf bic gefctyidjtlidje (Sntroicflung beä gamilientebenS ein,

roie ftc bic (Sogtalbemofratie fid) benft, um toon tjier au3 bic eigene

©tellung gu entroicfeln.)

„$)ie Geologen roiffen wenig Don gefd)ia)tltc|er (Sntroicttung

bcr Gtye, fie betyanbeln ba§ Steina fpefittatit) , unb boa) ift bic

33ibel toott öon 2lnbeutungen einer gcfdjictyttidjen ßmtroicflung bcr

gamilie. SDie 93ibcl getgt aber gugleid), bag bie gortfdjritte nid)t

nur bon rairtfc§afttic§en Sntcreffen biftivt finb, fonbern ebenforoof)l

non fitttidjen ; au ber 35eljanblung ber (sflanenfi age ift bieS be*

fonberS beutlid). 2lud) bie ^auünifdje 2luffaffung bcr Unterorb=

nung bc3 SEÖeibeS in ber ©§e barf nitt)t gegen bic roadjfenbe ©leid)*

ftellung beä 2ftanne§ unb bei* grau gettenb gemalt werben. 3ft

inbuftrieüc grauenarbeit Unrecht? 2)af$ bie grau nur gu §aufe

arbeite, ift feine djriftlidje gorberung."

„$ie (Sogtalbemofratie ftettt baä aUma§tia)c iBerfdjrainben

ber monogamifd)en <$f)e al§ 3fbeal ber $>vit\mft f)in. 2öir glauben

an einen anberen Beruf, einen anberen 3 lüccif Der ®§ c alä

.gnftitution, als ©efammtevfdjeinung. £>te (5rgiclung Don Äinbcrn

mufj im SSorbergrunb als ba$ fonftitutioe (Clement ftef)en, nidjt

ba§ ^erftellen eincä geiftigen unb roirtfdjaftlidjen 93er|)ältniffe3

groifä)en 3Jcann unb Sßeib. $)a8 fogiale ^ntereffe muj
über bem inbio ibualifttf eben fteljen. 3n Dcr ©ogtak

bemofvatic unb in bcr tf)eologifd)en (Stfyif roirb §icr ba3 inbioibuo«

liftifdje Sntcreffe in ben SSorbergruub geftettt. $)ie Bereinigung

oon 2Bann unb $Beib gu einer Sebenägemeinfdjaft gilt alä ba3

2Bid)tigfte. ((5ine Steide t^eologifajcr (Stüter öon §arlefj bis

^fleiberer roirb baraufoin bom töebner fritiftert.) greitid) nur

bann ift bie (^>e ©otteäbienft, roenn ßinberergeugen unb SHnber--

ergieljen gufammengefajjt roirb, ein Äinb an ba3 2iä)t ber

(Sonne gu bringen nur als ber Einfang, ein $inb an baä fiirt)t

bcr d)riftlid>en Söafjrfjeit gu bringen, erft al$ ba§ ©nbe gilt."
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„$ie (Srgie^ung bcr Jfinber ben spalten überweifen gu wollen
ift eine Verleugnung be3 d&rifUid^cn >al$, baS ben Ainbern ben
bura) nichts su erfefeenben C^mfCuß ber Elternliebe ehalten witt."

„93et ber tnbroibualifttföen Kuffaffung ber fommt man
tm testen ©runb auf bie golgevungen ber Sogialbemofratie, a u a)

bie tfjeologifd)en © t i f e r fönnen fia) btefen gol =

gerungen nidjt entstehen. Sir luben alle llrfaa;e, ben
©raben, ber gmifdjen ber inbioibualiftifdjjen nnb eDangelif^fostaten

»uffaffintg ber tyt beftefjt, uiajt gu überbeefen. 2>te ©oetfjefäe
6eetengemeinfa)Qft als ber Icfcte 3roecf ber tyt füjrt gu bem
fatfd&en epuihtatidtnuS ber $olftoifa>n Äreufcerfonaie. &ie md
unb ßut&er geigen, ba& offene *oti3mä&tge ©e$anb*
Jung ber Erfrage im ©Urne beS 3roecfä djriftlidjer Äinber*
ergte^ung bag Erfte unb 2öid)tigfte ift, wag üon bem mobernen
<£u)tfer geforbert werben muß."

„2Bir geben su, bajj bie Mütter mit in bie gro&inbuftrieHe
Arbeit eintreten bürfen , aber wir fovbern

,
baß ber Skter ba3

SBerf ber Erdung nidjt allein ber Butter überlädt. SDieä mufj
in ber gufunftigen (Sntwicflung evveid&t werben, bann allein ift

ä)riftli<$e8 Familienleben möglid). $a& mit bem 14. 3a$r baä
(Snbe ber elterlichen Autorität gufammenfallt, inufc aufhören; bis
gurn 18. 3a$r ift bie Autorität ber eUeiltd^cn ©rgiefjung aufregt
gu erhalten. Söenn bie Eltern tyre Ätnber ergießen fotlen, fo

muffen fie £eit Ijaben, im SDurdjfdjnitt wirb barum ber

2ld)tftunbentag ntd)t gu oermeiben fein; bie grauenarbeit wirb
gunefjmenunb umfome^r wirb bie 9lrbeit§geit befdjränrt
werben müffen. 3n ber 2Bof)nung§frage liegen Huf*
gaben twr, bie faft bis an bie 5ßer ftaatttd&ung beS 2öo$=
nungSwefenä §inanretä)en , benn bie eigene 2öo$nung mit
einem beftimmten Raummaß für jebeS Snbioibuum mufi burdjge;

fefet werben als unabweisbare gorberung. $a8 ftnb 2ftinimal=
forberungen, weldje auä ben a>iftlid)en ©runbbegriffen fia;

ergeben, erft wenn fie oerwirflidjt finb, fommen wir gu einer

gufunftSfidjeren ©eftaltung beS gamilicnlebenä unb bamit gu

einem wirffamen ©egengewidjt gegen bie fogtalbemofratifa>n 2ln=

fdjauungen über <S$e unb gamilie." (^eic^er Beifall.)

Soweit ber «Beriet.
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$er langen ^aftorenrebe furger Sinn ift : 2(ua) ber <&hebe=

griff ift erroa« glüffigeä, 2Banbelbare3. Wt ber feitherigen Qty-

Rührung ift'ö nichts, probieren roir'3 einmal mit ber euangettfd^fogialen

Reform, ©ut. flttögen e3 bte Herren probieren. 2ftit flüchtigen

$tongrejj*33efd)lüffen allein ift aber nichts ausgerichtet. 3Me mtrflidje

fieöen3u)at entfdjetbet, ber rücffichtälofe nnb beharrliche dinfafe aller

Gräfte. 3a, wenn ba$ 93eftt)liefjen unb ^rebtgen hülfe

!

ÜDa leiftet fia) g. 8. ba3 Stöcfer'fche Sötatt „S)aS 93olf* in

Berlin öon SCBodje gu 2Bod)e in feiner Beilage grotfehen allerlei 5ber

^olitifafteret unb ücvmifa)ten fteuigfeiten aud) eine 3eitung&$ßrebigt

über ben fird)lid)en SountagStest. 3<h fefce eine fola)e oom Sonn=

tag ben 13. TOrg 1892 $er, weil fie gu unferem $hema pajjt.
>

„Sonntag fteminifeere. <£piftel J. tytftal 4, 1—9. ©ine

(Sptftel über ba3 feä)fte ©eboi: SDu foffft nidjt ehebrechen.

„$3ei biefem ©ebot wirb oiden unheimlich, aud) mand)em,

ber glaubig geworben ift, bange gu Sftut. SDwfenbe würben gu

©Ott fomuten — in füllen Stunben haben fie Sehnfud)t näc§

ijm — wenn nur mä)t bte Sünben roiber ba8 fed)3te

©ebot fich bagroifdjen türmten. Saufenbc mürben au3 |atten

(Stiften- öötlige Triften merben, wenn fi* oon biefer gletfcenben,

gtifcernben Sünbe laffen fönnten. Unb aud) bie o5Kigen (griffen

merben, gumal in jungen Sahren , oom böfen geinb auf feiner

©teile fo heftig 6e(agert , als auf bem fd)maa)en S3dUroerl ihrer

Äeufd)hcit unb £>ergenSreinheit. ©8 ftnb oft furchtbare Äämpfe,

bie fie, J)ier au3$ufea)ten hoben, unb roer roifl fagen, baj? er immer

Sieger geblieben fei in ©ebanfen, Söorten unb Söerfen? $)a ift

feiner, ber rein fei, aud) nitt)t einer."

„Stur <Sr mar rein, ber am Stamme be3 tfreugeä h»tg,

ber ^eilige ©otteS. 23or bem Raupte ooH 33lut unb SBunben

muffen mir in tiefer Scham unfre Slugen nieberfchlagen. 9töer

mir bürfen fie trofcbem roieber auffa)lagen gu bemfelben §aupt

mit flehenbem, mit freubigein ©lief. $)enn roogu hängt (Sr'am

Äreug? Um unfere Sünbe meggunehmen, ade Sünbe, aua) bie

flftenge unferer Sünben gegen ba§ fca)3te ©ebot. 3°)/ tiffl*

beine Uebertretungen unb gebenfe beiner Sünben md)t?"

2lu§er ber oötligen Vergebung, bie 3*M ber ©efreugigte
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otlcn fchenft, bie gu ©einem 93lute SBertrauen fyc&m, gemährt (5r

unS auch §ülfe unb ©tärfungbei neuen Anfechtungen, in bem ber=

groeifelten Kampfe gegen bie breifadje üßac^t ber ginfterniö, bie unä

bie Erflärung bev fechften 23itte nennt. 2öenn wir 3hn «m ben

fettigen ©etft in folget 2age iubrünftig bitten, roenn mir, unfähig

$u beten, mit energifdjem (£ntfchluffe 311 ©otteS Söorte greifen, fo

täfjt <5r unS nicht im 6tiaj. 2öie er ,ber Löcher über alleS' ift,

fo ift (£r dudj ,ber Reifer in bem allen', ©r tampfet felbft, (£r

bricht bie SBafjn, ift affeS in bem «Streite.

STlbreajt $)ürer fjat einen Äupferftidj r)intertoffcn : SKitter,

Zo\> unb Teufel. Unbefümmert um bie Wäfje be§ flönigS ber

<§o)recfen, ber auf bürrer flfläfjre ftd) if>m augefetlt, unöermirrt

t>or bem Ungeheuren mit SöocfSbeinen unb ©djroeinSfopf, baS hinter

ttjm fa)lei(ht, ungefoeft oon ber Söctt, bie im SMlbe einer gtdn^enben

Stabt au§ ber gerne roinft, jie^t ber bitter ruf)ig auf 9Jhit

atmenbem Stoffe feine 93alm. £)ürcr |at nur einä bergeffen, ben

(£nget beä §crrn, ber bem bitter ba§ ©eleitc gäbe. O^ne bie

$ütfe öön oben hätten 2öelt unb Xeufet unb fcobeSangft ben

Mutigen tangft gu galle gebraut."

©oroeit baS fromme 33(ati.

$er Deitmer 3citung&$rebiger roeif? alfo feinen ©laubigen

auc§ ntdjtä ©idjereS anzuraten. $)enn mit ber „§ülfe bon oben"

fiefjfä ja befanntlia) guroeilen aua) recht roinbtg auS, unb bie pfne^o-

logifdje Sßirhmg be$ ©ebeteS allein pflegt nur in feltenen gälten ein-

gutreten. darüber fommt auch ber £err ^ßaftor mit feinen falbung3=

bolleu Lebensarten nicht hinweg. 3uöcin Wegen für bie üftaffe beS

SBolteS in ben ^nbüfträ unb ©rofeftäbten bie fokalen SSer^ältniffe

betört, bag bie harte fiebenSnot feine 3CI* unD ©timmung erübrigen

läßt, bie Oljren mit erbaulichen ^ßrebigten unb baS ©emüt mit

fromm=fentimentalen (Stimmungen 3U füllen. 3a) fürchte, bajj bie

pietiflifchen ^ßrebiger unb Grmahner nott) weniger ^ofitioeS juftanbe

bringen , als bie et>angelifa>fo3ialen Reformer mit ihren papierenen

Äonferengbcfchlüffen.

$)aS (Stenb liegt in bem irrationellen, bernmfeelten ©efamt-

beftanb unb "in bem falfchen ©eifte ber gefellfchaftlichen Einrichtungen;

unb bie laffen fich nicht roegbeten unb nicht roecjfluchen. <£inft mürben

btefelben oon ben faroorragenben ©eiftern ber Kirche roenigftenS auf
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bad unbarmbcrgigfte fritiftert. 5lber ba3 ift fa)on lange ber. $>ie

heutige ^riefterfä)aft atter ort^obojcn ©cfenntutffe bietet fid) als

£auptftütje ber beftebenben „Orbnung" an, bereu ^dgltd^e SBlofcen

mit betn kantet ber ä)rift(idjen Siebe gugebecft werben. $)ie £te-

ronnmuffe nnb (S^rofoftomuffe oon f>eute unterbrücfen U)ren Ijeiügen

<£ifer gegen bie Sttädjtigeii unb 9ftfidjcn, unb finben Um nur me^r

gegen bie Firmen unb ©efdjlagenen unb beien 2Bortfü$rer unb 93or=

tdmpfer. 5Dic gütige ©efettfäjaftSform gi(t ü)nen einfach atS „eroig"

unb „göttlia)\ 5Rur ab unb gu finbet fid) noa) ein bereingelter

rauher 33iebeimann in ber Äutte, ber ben föefpeft uor ben ?lutori=

taten foroeit gur Seite frfct, um frifdjweg bie Söatyrljeit gu fagen.

(5in fotd^ed ©d)recfenöfinb für bie e^rwürbige <Seiftliä)feit ift, wie

jüngfi rabifate SBIdtter melbeten, ^aftor ^arf^urft, ein berühmter

pre3bnterianifä)er ^ßrcbiger gu ftero^orf. $)er bcfannte 3ft9s®oulb,

einer ber geroiffenlofeftcn unb infolge beffen audj retdjften SBorfcn*

fpefulanten, gehört gu ^arflmrftä 5tird)e, oljne ba§ er fid^ bisher

etroaS barum gefümmeit ptte. Stteulid) fommt nun bem SMiondr

plöfelid) bie Saune, in bie Safere gu greifen unb ber Air$e einige

taufenb $)ottar3 atö ©nabenbrocfen fn'nguroerfen. 2öie niä)t anberd

gu erwarten, geigte fid) bie gefamte Älerifei entgücft über bie ©Ott»

roofjlgefälligteit be3 ebten ©eberä. 9tur ^ßaftor ^arfljurft machte

eine 9(udnal)me. <5r weigerte ftä), 3ao=®outbä ©Hberttnge angu=

nehmen, inbem er erfldrte: „(Sr motte nia)t ©elb für bie Äirä)e ber*

menben, metä)e3 bem 9tää)ften gefto^len fei."

SRoa) §atte fid) aber bie „gute ©efettfa)ait" faum bon biefer

unerhörten SDreiftigfeit bc3 ^rebigerä cr^ott, atä berfetbe fä)on mtebcr

t>on fta) reben machte, ©r unterhielt nämlia) feine ©emeinbe eineä

frönen Sonntags mit einer grünbliä)en SJarfteflung ber „ftttltdjen

Verworfenheit ber gütigen ® ef eUf ä)af t." $)arob na*

tfirliä) 3eter= UUD 2Rorbiogeftt)rei. ©ine SReifje „heroorragenber"

Banner fünfte ftä) perföniiä) getroffen unb berflagtc ^arf^urft

wegen ©hrotfrdnfung bor ®eria)t; ber^aftor müffe feine 3tnfd)u(bi=

jungen feierlia) gurücfnehmen.

2UIeä war boll Erwartung, als ^ßarfhurft am fotgenben ©onntag

bie Äangel beftieg. Slnftatt aber abgubitten, fa)teuberte ber <5a)K<fen3=

mann 93life unb Bonner auf bie berfammelten „£en>orragenben"

^ernieber. @r fdjilberte baä Xreiben in ben ©örfen, ben Spielhöllen,
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ben Borbellett, meld) lefcteic nid)t Mo3 gebutbet, fonbevn bon bcn Söc=

körben bivett gehegt unb gepftegt würben. (£r erflärte, baß er, nad)=

beut biefe £ingc abgeleugnet worben, in Begleitung uon 3 CU9C»

über breifmnbert öffentliche .§>aufer felbft befugt unb ftd) bort Huf=

Zeichnungen übev bte ganzen ^edjältniffe, forote and) über bie öieb=

ling<$befud>er gemad)t t)abc. SBcnn man weiter gegen itjn aufjus

treten wage, fo werbe er btefe 9luf$eidmungcn ber Oeffentlia^feit

übergeben. „Unb nun", fdjloß er, gief)t mid) bor ®erid)t, $frv

elenben .£>eud)ler unb übertünd)tcn (Gräber, idj werbe mid) [teilen!"

Seitbcm t;at man nid)t3 mct)r oon ber Saaje gehört. (£3

ift bod) ein wat)re3 ®lütf, bay bei unferer fo wofjlergogeuen ®eift=

ltd)feit fo was ntcr)t üorfomnien fann . . .

greitid), bie «Spaden pfeifen cö oon ben Stöbern, ob bie

Herren ^rebtger auf ber ßanjel bcn Wunb galten ober nierjt : bie

SDemoralifation, b. i. bie moralifdje unb fogiate $erlumpung greift

um fid) wie eine 6eud)e; gleid)giltig , 06 ber fojialc 5tranft)että=

erreger oon ben $Roral = £pe$ialiftcn bei bett oberen £d)id)ten im

^teidjtunt, bei ben unteren in ber 9?ot geuidjt wirb, bie a 1 1 g e in e i n e

üßerelenbun g laßt fid) mit Rauben greifen — unb am beut-

lictjften prägt fte tc)re 6nmptome im SBanfrott ber ©l;e unb be3

gamttieulebenS au3.

2lbcr wie foll £ilfc werben, fo lange man nad) bem ©runb=

fafce fovtnrorftelt : (Sin 3Sal;n , ber mia) beglüeft
,

ift eine 2öat;vr)cit

wert, bie mid) $11 SBoben brürft ? SÖie foll ber Degeneration (Sinljalt

gefd)ef)ett, wenn mau bie Littel gur 20 iebergeburt be3

SßolfeS entweber nidjt fennt ober nidjt fennen will? 2ßenn man bte

gegenwärtige wirtfajaftlidje unb fojiale Orbmtng als „oon $ott

oeroebnet" Ijeiltg fpridjt unb per las et nefas in alle (Swigfeit $u

erhalten tradjtet?

Man brauet fid? auf feinevlei ^artetftanbpuntt $u ftcUen,

weber auf einen potjtifdjen nod) einen !ird;lia)en ober tnoralifdjen

:

$)er fa) lichte gefunbe 9Jcen[ü)enberftanb allein genügt 3U

ber (Srfenntnte, bafe bte 93erfd;iebung unb 93erfet)rung be3 9catür =

Udjen unb Nichtigen su Unnatur unb Unredjt in allen unferen

mirtfa)aftlia)en unb gefeUfajafttidjen (Einrichtungen, in allen unferen

öffentlichen bitten, ©ebräudjen unb 2lnfd)auungen bie Äulturmenfd^

Ijeit täglia) metjr auf ben §unb bringt. $)tefe (SrfenntniS ift freilia)

Conto &, Ke&rrblut. 17

Digitized by Google



258 ItT. 6. Contab: Kefcerblut.

eine reboluttondre , eine tfefeeret erften ©rabeS, unb wer [\t auS*

fprtä)t, ben foö ber Teufel ftolen.

2Iber ben Teufel hat Idngft ber teufet geholt. £>er Slufruljr

ift ntä)t me^r gu bämpfen. $)ie Äraft ift Don ben •Iflddjtigften ge^

rotten, burd) etnfä)neibenbe naturgemdfjc Reformen auf

allen ®e bieten fo fä)leumg als möglich bem ©ehnen unb fingen

ber 2ftenfd$eit nach ebleren unb gefünberen SDafetnSformen gerecht

31t werben. ©0 nimmt baS 93erberben öon ben ®roj$- unb 2öelt=

ftdbten au8 feinen ®ang, bis baS 2fta& ooll ift. $)ie Statur bulbet

auf bie SDauer nichts WaturwibrigeS, im SBiberfprud) mit aller geifc

weitigen SlnpaffungSbemühung an baS 3urö(*8e9an9cnc /
Entartete,

Verlumpte, ©emeingemorbene
; fie will ihren SnpuS rein erhalten

unb baS 23efubelte wieber gereinigt wiffen, trofc aüebem. Ta§ (5r*

löfungSbebürfntS ber ©efaUencn ift fo unausrottbar, wie baS ®e=

funbheitSbebürfniS ber Äranfen. Unb bie Sftaturwibrigfeit reicht

hinab bis 3U ben ® runblagen, auf benen baS überlieferte <5taatS-

raefen angeblich ruf)t, bis 311m ©he; unb Familienleben . . .

$We Kultur f)at nur infofern ©ert, als fie beS 9ftenfä)en

Äraft unb Schönheit an Seib unb ®eift gu immer reiferer Entfaltung

bringt unb eine immer gröjjcre 3af)l an ben Segnungen biefeä

natürlichen goitfd)ritteS beteiligt. Unfere ftaatSmdjjig organifierte

Kultur bewirft baS ©egentetl. 2öie fönnten fonft bie ©runblagen

beS Staates felbft in Verfall geraten? ©ine unnatürlich aufge*

ftaa)elte unb ungweefmäftig befriebigte Sinnlichfeit ift gur ^r anfielt

ber Kultur weit geworben, lehren bie neueren ^ufiologen unb

3ttebiginer. Statt Don ben roofjlbeftallten £>iftorifern unb anberen

fcholaftifchen ©ortmadjem unb Schönfärbern laffe man einmal bic

Slnalnje unfcreS mobernen StaatSlcbenS öon ben 3fiaturrotffenfc^aft=

lern, oon ^tjnfiologen unb TOtbtginern fchreiben, 33el;eiifa)enbe itnb

23eherr>chte auf iölut unb Werben, ©ehirn unb föücfenmarf, Sinne

unb SinueSfraft unterfud)en unb mir werben gar balb ein wefent:

liä) anbereS iöilb oon oer glorreichen 3Beltgefd)ict)tc befommen, alo

baSjenige ift, mit welchem wir jd)ulgwangmd^ig unfere Sugenb blenbeit

unb belügen.

Sie ©rofjftäbte ber 5hiltnrreiche gc$ren bon bem Sfceferbefonb

ber ®efunbheit, ben baS platte 8anb unb bie Heineren Stdbte auf»

gefammelt. ^nbuftrialismuS unb ÜKammoniSmuS enroölfern rapib
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t>a3 platte Sanb unb bie Heineren Stäbte, bev Militarismus peitfd)t

bie mönnti^e Äraft beS gangen SanbeS bret 3a$rc burd) bie SftiaSmen

ber ®ro§ftabt. SDaS 93erberbniS fliegt auS ber ©tabt auf baS

fianb gurücf. S5He lange roirb eS bauem, bis ber Sfteferbefonb von

ifraft unb ©efunbf>eit in ben Jhilturftaaten aufgegel)rt ift? 3MS bie

an Äörper unb ©eift begangenen grebel ba§ Siedjtum fo roeit ber=

breitet $aben , baß bie 2Kenfdräeit mit bem legten fteft bon Äraft

ftd) gu einer 9SergroeifIungSu)at aufrafft, bie alle §iftorifd&en föebo=

Jutionen an gurdjtbarteit hinter fia) laßt?

3a, 3arat^u ftra /
rair Wcn *m ® ei

f*
c*ncn fiwBen Sßanbel

ber £>inge, unb unfer ©emüt erffüttert bie grage: SBie ift bem

Umfturg gu begegnen, wie bem bro^enben 3ufammen6ru$ borgubauen?

Wit Reformen? 3a
,

felbftbcrftänblid) , gang fänftiglidj mit

fogenannten Reformen. 8orocit finb fogar fdjon unfere 9tegierungS=

roeifen, baß fie ben franfen (Staat mit mingigen TOniatur=9teformen

furieren rooflen. ©roße ^ilitärreidje , mit «Strömen oon 23lut unb

bergen bon (Sifen gegrünbet, greifen gu einigen £röpfd)en fanftefter

^eformtränfa)en, um tyrem SKiefenorgantSmuS ein Minimum ber=

jüngenber ßraft, b. r). ein 3Uom Hoffnung auf betjüngenbe Äraft,

gu t>erfd)affcn. Ellies gang gag unb ängftlid) oorfid)tig, bamit ja

bie tyerrfdjeuben Älaffen feine Einbuße an ©etb unb 3Sorreö)t unb

33equemlid)feit unb gnäbiger Staune berlieren ; benn baS ift fonnen*

flar : bie ©roßfapitaliften , bie ©roßinbuftriellen , bie ©roßfaufleute

bie ©roßbörfianer, bie ©roßgrunbbefifcer, bie ©roßfpefulanten inSge?

fammt ben ber roellbetürjmtcn internationalen girma ©. <S. §.

SB in b et unb 51 omp., bie muffen bor aßen SDingen gefront roerben,

benn fte finb ja nebft ben Herren Geologen unb ©djolaftifern be=

fanntlid) aud) beS mobernifierten 6taateS guberläfftgfte ©tüfcenl

<£ola)cn ftcatserfjaltenben (Elementen erften DtangeS am 3euÖc Su

fluten, märe ja gegen ben fonferbatioen 5tated)iSmuS

!

Sltfo bie 9lcra ber Reformen bon ftaatSroegen ift bereits in

ben älteften geubal= unb jfmgften ^ilitärreidjen eröffnet. $)te

2ttetf)obe fottjaner Sccformtur erinnert in ifjrer 3^eit unb 33ebäd)tig=

feit an eine Slncfbote auS ber guten alten 3eit. ©or nunmejr

aöjtgig Saljrcn mußte in Mariagell ber gelbroebcl Söfdjmeier einen

ftappott an feinen Hauptmann erftatten. <£r ruft gu biefem 3*bccfe

feinen Unteroffigier gu fia): „£aben <5ie Stinte, geber unb Rapier

17*
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bei fidj?" — „3a, Suer ©nabelt!" — „®ut, mm ^reiben 8':

^aria^etl, ben 8. —
- £>abcu Sie gefd)rie6cn ?" — „3a, §uer

©naben!" — „5öa3 fjaben S' gefa)ricben ?" — „^avta^cd, ben

8.!" — ,,©ut, weiter — s
3ftat — £aben S' gefdjrieben ?" —

„3a, Guer ©nabenl" — ,/Ba$ ^aben S' gcfdjrie&en?" — „Sttai
!"

— ,,©ut, nun (efen 6' amal Me3!" — „Wartaweil, ben 8. M!"
— „Leiter — 1812 — A)aben ©' gefdjrieben?" — 3a, (Suer

©naben!" - „23a3 $aficn 8' getrieben?" - „1812!" — „®ut,

nun (efen ©' amal gar Mc3 3

,

famm'! —
,,

v
)ttaria$ell, ben 8. sEcai

18121" — „So, jefct woll'n wir a' StüuVI ausruft
!"

(5in Stünbdjen, ba3 bebeutet bei ben ftaatlidjen fteformboftoren

einige 3a^rc °ber 9^i«5 3aWun fte 3 a5rS l^nte - ^1° fö^n

au3ru$en unb bic SSirfung abwarten. Daun fann'3 wieber fo&

gef)eu. 3C naajbem. ^öglid), bafj in ber paufe $ugleid) wieber ein

wenig rüdmärt§ refonnivt wirb, um bod) nid)t gan$ uutf)dtig ba*

3ufi&en, finnenb, widjtige ©eftdjter fdjneibenb, mit ber U(jr in bei*

£anb. ©crecfjtcr Gimmel! 3n meinem Staate, bitte — träumen

wir beim? 2lf), id) tiöre Offenbad)'fd)e Opcrettenmufif. 2tu3 bem

famofen ftteid) ber ©rojjfjeqogm oon ©erolftetn. JÄtdjtig: Reform

mit ©erotfteiner Operetteumuftf. StaatSrefovm nad) Offenbart)' fdjen

Roten, ßuftig, luftig! 2Bie ba3 in bie Eeiue faf)rt!
SM), £o$ett

©roftfjergogin, btefer bäumet, biefeS gieber — — 9Jcit einem folgen

Reform^Snftem tonnte man nod) bie gebulbigfte §ammelfierbe juiu

33eit3tau$ bringen. §dlt'3 bie braoe Staatämenfdjfjeit beffer au3?

3a, an biejem Zatt erfennen wir in unb auger beut Reid)

unfere Heben unb getreuen ^appeiujeimcr , bie mit ifjren grofjen

©tiefein unb mächtigen gebeif)itten bie weite 3Mt $u regieren wdfjneit

;

guerft fdmeibigfte 2lnfd£e, f)iminelftürmcube Anläufe, metterfüttenber

£fjatenbrang , Proklamationen unb Stegreifteben , bann furdjtfameS

3urücfmeia}en, ®ef)en= unb ©cfdjefycnlaffen, tljatenfdjeuer 3«bifferentt-S=

mu§, ber fid) mit biplomatifdjen trafen maSttrt, preisgeben be§

©emonnenen in allerlei üftaajenfdjaften. 2lfrifanifd)e politif.

langt 311m Reformieren !
—

2Bie ber feiige Raufe, ber in feiner $öeltgefd)id)te nur Diplo-

maten unb 2lr<$we, aber feine SBolfäibeale fennt, einmal gan$ geuer

unb gtamme (laut ©regorobiuä) aufgerufen Ijat: „T>a§ beutfd)e

Smpertum ift bie größte ber SRenfd)f}eit'' — ba§ bliebe jefct
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im fteformfaifertum 31t ermeifen. ©rofje <sprüd)c unb Millionen'

ticeie unb *DfiUtarbcnfd)ulben fittb ^iefür fefir imsuiänglidje 2te

wetoftücfe.

Unb unfere lieben unb getreuen Herren £)ie§tcr unb ^ünftter

t)on ber allerjüngften unb atlerneueftcn 9flobe? £)ie entfestigen fid),

mit wenigen 9lu3nafjmen, bev nationalen Sßolföforgen. £)aö ©prfys

büdjsd;en auf „breitefter tut nationaler ©runblage" ift ba3 £aber=

nafel ifjrcr 5hmft. Cbcr Sfflanbiabcn mit tedjnifa>pifanten fcijeb

Eitles garniert. Stolorifttjdje Stimmungsbilber 31t uorfintflutlid)en

Sraumbüdjern bei ben Malern, nerueuermeidjenbe BupffingeraVn^
pcrimrnie bei ben ©hififanten. ^erweibfte ©igerlnfünfte. eo^iale

unb ftaatlidje Probleme, fcart, fdjroff, marfcrfdjüttcrnb — ba$ ift

nidjto für tr)i*c Imfterijdje 5t(cinmcifterei. £icfe uielgeriiljmlc Äünfilcr*

fdjaft ber ,,art pour lart", fef)r rüljrig in allen (*podjcn nieber-

geljenben £cben§ unb fo3ialctf)ifd)en ÄräftcnadjIaffeS, bat genug getfjan,

wenn fie, mit Ci?oetbe 31t reben, ber „2RenfdH)eit <Sd;nifcel träufelt."

Xvc^ aller pfija>pf)ufiologifd)en ©rojjfprccfyerei bleibt fte bod) nur eine

tflrt ^ufcmac&crt'unft, biefe 8d;mfcelfrau3lcrci. Smmer üer$mtcftere

^eufatiouen 311 er Hügeln, immer oerblüffenbere icdinifdje Äniffe

anzuprobieren, hierin liegt ba$ 3lfplja unb Omega ibrer (Spezialität

von ber 3>efabcn$ Knaben. Wit gefteiften Of)ren taufdjen fie nad)

Syranlietdj, Dhijjlanb unb (sfanbtnatrien fjinüber, baß ifjnen ja fein

neuefter ^rief entgehe. 3)aö (*ube bon ibrem Siebe ift leidjt ab^u=

fif)cu. 5)(it ihrer Sngenb wirb ftdj itjr befabenter €>ubjeftiöi§mu§

verpuffen unb in ben Sal;rcn, n?o bie sD?ännlid;feit auf fraftoollftcv

£ofie beö ®eifteä, Gemütes unb ftämpfcrmuteS erfdjeinen fott, werben

fie als ausgemergelte ^ejfiuiiften urältcfter Obferüan$ ober als ftug*

geworbene ^f)ili)ter mit neuromanttfd)en £eiligenfd)einen $erumpraf*

toteren.

^ic^fdje'S .fterrenmcral berfünbigen, ober au3 (*rbe, ßuft,

©affer unb geucr unb allen Elementen ü)r klagen unb Sxufjen

ertönen (äffen, optimtfttfd) fdjweinigclu, ober fdjledjte SÖBifce über bie

btrjmeifelte Sage bes 3.>atcrlanbeö reißen, fdjwermütige Sftonbfdjetns

fonatrn mit Ijodjoriginellen gingerfä^en flimpern ober 9^ad>a^mung§'

jport treiben — im £ffeft ift burd)auä aUe§ baä ©leidje, wie e3

für bie ©eiftesbiwegung gleia) ift, ob fte als prafttfdje ^fjiüfter mit

anberen Biebers unb €d)laumeiern if>r ©djäfdjen inä Srocfene 3U
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Bringen filmen, ober über ben ©innigen nnb fein Eigentum p^itofo-

p^teren nnb bon ber Öuft an 2Betn, 2öeib unb ©efang nod) für fia)

retten, was 311 retten ift.

SltleS im leeren £on, in nti)fttf^49WDoUftii"^er £armonifirung,

benn ber gemeine 9toturati3mu§ ift üfcermunben. ©ine SRobe bon

geftern. £aä berftebt ftd). $)enn gum Naturalismus gehört SBoEU

faft unb SBotlfraft unb SBollempfinben, nic^t um bie Statur mit aller-

Ijanb fnifftidjen ilünfteleien ab= unb nadjjufdjrctben, fonbern um fie

naä)3itfitf|teTi mit ftarter ©eele unb nad)$ufdjaffen mit ftarfem ©eift

unb geübter £anb. SBaS wollen ba bie p^nftföen unb pfodjifdjen

SBerfaflSprobufte biefer armen greifen 3im9c« *>on ber „9cerbengene*

ration bc8 Fin de siecle!" Verarmte* ©tut, berfifcelte Heroen,

berbre^teS ©efn'rn, bag e3 gum Erbarmen ift. (58 ift nidjt leid;!,

üjnen mit 2Bo$lmollen gered)t $u werben, fo abftojjenb wirft oft

ba3 35ilb.

Unb wenn e§ Sftattljäi am Seiten ift, fahren alF biefe Originale

$tn in ifjrer 5ßraä)t — unb griu)ling, ©ommer, §erbft unb 2Btnter

werben nad) wie bor im ßalenber ftefjen, unb bie Ätnber roerbeu fia)

nad) wie oor auf ben 2öeu)nad)t§bauin unb Ofterfjafen freuen, unb

ber Staat wirb nad) wie bor mit ber ed)ten 3itfunftSträd)tigen neuen

fiitteratnr nitt)tS weiter anzufangen wiffen, als was er fdjon $u ben

feiigen 23unbeStag3$eiten bamit angefangen, unb fte — Staat unb

ßitteratur — werben fidys gegenfeitig oergelten, waS fie an

berftänbiS, Seradjtung, §a§ unb Sfjorfjeit gegeneinanber gefünbigt.

Unb in biefer blinben 2öirtfd)aft werben grofje ftrafc unb ©d)5n-

^eitSquetlen irregeleitet ober oergiftet ober berfdjüttet unb r)o^e ibeale

®üter werben üerfd)(eubert, ftatt gu allgemeiner geiftiger 2öoljlfa§rt

§unberifältige grud)t $tt wirfen. 5ln ber (Srfolglofigteit oerwilbern

bie fd;önften Talente. heimatlos, oaterlanbäloS, wo^in foll fia) ifjr

fjeifteS (Smpfinben fd)(agen? SBo anberS finben fte nod) ein boHeS

8lu8leben als im 2lnarä)iSmu§ ber ©efüfjle? Ober als im ®rö&en*

waljn ü)re8 fpeftafetnben SnbibibualiSmuS ? — SCßenn bie Staate

poligei nur ftd) foweit Oon t§rer oer^dngniSboQen ©djablone loSreijjen

fönnte, bajj fte aßen, bie mit runftlerifdjen 5lbftd)ten in ber $)id)tun$

fielen, baS biSdjen berbammter greifet unb fiebenSluft liege. $)ie

jüngften (%perimental=2itteraten ^aben ein 9fad)t barauf, fo gut wie

bie älteften gabeltiere ber ©pigonen^oeterei , bie man ja oljne^in
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woä) mit ©otb unb StuSgeidjnungen füttert unb mit Xitefa unb Dvben

bedangt nrie im luftigen 3ftittetatter bie Hofnarren. 3)aS mü^te boct)

enbttdj unteren Stuffeljern oon bev fjofjen Obvigfeit unb onberen ©ott3=

äberften aufbdmmern, bajj bie 23errücfteften unb Xotlften in ^ßoefie

unb fiunft fetbft alä rein palt)otogtfdr)e 3eiterfd)einungen minbeFtenS

ebenfo intereffant, roenu nidjt (efjrreidjer finb, als bie fCaffifdjen

$pt)rafenbvefa>r mit geber unb ^infel, an benen man geftern unb

Dorgeftern feinen Starren gefreffen . . . Unb roaä Don ben armen

iiuigften Marren an feiner eigenen ©e^irnfrantTjeit gugrunbe gefit,

baä brauet man bod) nia)t mit beut ^ßottgeifpiejj nod) ejtra totgu=

fdjtagen.

51a), 3aratf)uftra, ty' bid) fd)tafen, unb bu, Satan, macr)' birfj

auf bie Strümpfe. SCßenn bu bem ^apft begegneft, id) (aß ü)n

grüßen, mit bem legten Xiaratrdger fjat mid) ein Söort befreunbet,

ba3 er atö brcigef)nter fico gu ben frangöftfe^cn 23ifa)öfen gefprod)en

:

.„©einen Hinflug benufcen, um bie Regierungen gur

Slenberung ber un<jerea)ten ober tt)örtä)ten ©efefee gu

ibemvegen, ift ein 23eroei8 mutiger unb aufgefldvter

SBatevlanbäliebe." Unb baä anbere: „$)aä ©emeinroof)!

ber ©efdlfdjaft fte$t über jebem anberen Sntereffe

.als ba8 f djöpferif dje Sßringtp, als baä er^altenbe <5(e-

ment ber ©efellfdjaft" Unb ba§ britte: „Sludj bie beft*

begrünbeten menfd)Ua)en (Stnr idjtungen beroarjren

nicf)t immer i t) rc $h*aft, unb in ber ^oütif erferjeint

noa) Ijäuftger a(§ auf anberen ©ebieten ber unerroar*

tete 2öe.djf.el." Spnd), Satan, Hingt biefe Spraye nidjt rote

föeoolirtion au3 bem SSatifan? —
3a; aber roill meinen lieben Sangen roeefen unb mit ü)m bar=

fufe fjmauägefycn auf'ä gelb, bie 93rotfrud)t für Sftcnfd) unb $ier gu

grüben, unb in ben SBalb, ben ©efdngen ber §uu)e gu (aufaßen, unb

meinem Ätnbe <$f)rfura)t lehren oor ber ^eiligen, fa)mergen§reicr)cn

Sftutier (Svbe. Unb bann getroften ÜftuteS an bie Arbeit rote fie

fcer £ag forbert, ofine Sftenfdjenfurdjt
,

o§ne 9tnfef)en ber ^erfon.

$)ie £anb an ben $PU9 «nb nid)t rücfroärtä gefefjen, gurdje um
gurdje gegogen unb bie Saat beftettt, umbrauft oon ben froren
SBinben unb Söettern b«3 unenbliajen, über alle Sefabeng f)inroeg

fia) mig oerjüngenben geben!! —
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2lm geterabenb werbe iä) meinem <Sof)ne bieg fagcn :

£)ie greube unb ber ©tolj unfereä £)afein§ beruht auf ber

Uebcrjeugung oon unferem pcrföutidjcn Söert.

£>auernb unb ivafjr^aft befriebigt un3 nur ba§, wa3 unjercm

eigenartigen SBcfen entfprtc^t.

9cnr jene ßrrungenfdjaften ber Äuttur pnb groeefmäßig unb

gut, rceldje ben SÖBert unfever (Eigenart fteigern unb unfere Umgebung

fo rocit üercbcdi, baß roir fte mit tyertfidjcr ©efrtebigung als imfer

ermeiterteä 3$ empfinben. gret unb fäjon unb fegeuäreid) feine

Eigenart ausleben üermag bei* Äuiturmcnfd) nur in biejer glütfttdjen

fokalen (Srrocitenmg.

(*3 ift ein Sitfjterroort unb bennod) bud)ftä&nd) waljx: £er

SÄcnfä) fann groß, ein ^pelb im Seiben fein, göttüa) ift er nur,

wenn er felig ift. 3Btr tonnen be3 ®tucf3g?fitytö fo wenig wie

be3 <Eonncnfd)ein3 entvaten.

$ur ©ettgfeit führen aber nur weite unb ftedc £>ege. Sftan

fürjt fic ab, inbem man feften 5MicfcJ üormavt3 (abreitet, o!)uc linfSobcr

rcd;t$ 51t fcljeit unb 31t fjören, unb Hon ben TOtfefyrcitcubcu ober

am 2öcge ^ermertenben gar niä)t3 ober mögtidjft wenig forbeit

Storro&rtö in tapferer Öefinmmg unb mit reinem $cmüte!

•ftad) bem ,£>öd)ftcn ringen, ba3 feine 9ltltagymelt mit iljren

Htttagäfdjctycii, if)ver SKltagofyoffnung unb Mtag3furd)t 31t gemäßen

i-ermag, baS giebt freiet, übermcnfct){id;:$ tfiaftgefitfjl unb erfüllt bie

Seele mit fjerrüdjftev SSonue.

2I*a3 oom aUeufdjen au3gcf)t, feljrt 311m 3Renfd)en jurücf.

Mä 3rbifd)c: Staat, SKeltgion, ©tffenfdjaft ,
ttunft, ^nbuftvic,

A>anbe( unb ©anbei t)at nur einen 3lüccf: Deni Sttcnj djen unb

^ienfdjentum $11 bienen. Unb gmar ber erreid)bar größten

im erreichbar größten Umfang, in ber crrcidjbar größten Starte,

üöer anberS fpridjt ober fyanbett, ift ein 91arr ober ein (»aufler

1111b 23etrüger, ber bie (e^te €>a)am verloren.

3m grieben feines SSegeS gefjen, ofyne gurdjt, 9tad)fud)t ober

£ürfe, wenn un3 Uebteä aufftößt. SDen Äampf aufnehmen mit Karem

Sinn unb gefaßtem §crgen. 3m blinben, leibenfdjajtiidjen Svem=

fdjtagen üerwunbet ber SJhttigfte oft nur bie eigenen ftillen iöunbc^

genoffen guerft.
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£ie ©tunbe ber ©tnfomfctt fei bie (Btunbe unfefer £eifigung,

bie SGöci^e unferer Wengeburt.

Unb mtn Ittff uns fdjlafen gefjen, mein <3otjn, bie (Sonne bcr

§eimat ift untergegangen, $)ie ewigen £immel3fterue teuften unS

gu fjäupten.

O bu mein Crrroin <2iegfrieb, mein fonnigeS ^etbcnfmb, wie

biet bift bu mir! ©u mein einiger, btonber, bfanäuiger, Oodjwücfc

figer Sunge, mie fjängt mein .fieq an bir! Äcin (Sonnenaufgang

im ©ebirge ober über bem Weer, fein ©emitterfturm ü6er bem £>$ean

ober auf ber »fiaibe ift fo fd)ön unb ergreifenb mie bieä: bie

genb — bie Sugenb in tyrev Feinheit, Äraft unb Hoffnung.

$)u wirft (eiben muffen, mein flinb, benn bu Bift ein ibealU

ftifdjcr Sangfopf, mie beiu 3?atcr. (*3 ftefjt gefdjrieben, mir gehören

einer niebergef)cuben ftaffe an. 3Wr nehmen teil am ftiebergange

ber Girier. SBMr bltdcn mit unfern Manen 5lugen in beu 2tbcnb,

nidjt in ben borgen. Soff un3 als gelben, mit bem <3d)wert be§

©eiftcä unb ungebeugten <fter$en§, ?(bfd)icb nehmen non bcr Sßelt,

bereu fdjönere unb ebfeve £ätfte mit bem Germanentum in 9ladjt

üerfinft.

Wögen bie fdjwarjen 9iunfaföpfe berrfdjen, bie unter bem

©iftbaum ber 33övfe geroadjfcn unb reicr) gemorben finb an Mammon,

meit fic ftetä iljvc £änbe in anberer Öeute Xafd)en Ratten.

pflögen bie fäjroargen ftmtbföpfe Ijerrjdjen, benen bie Religion

ein ©efdiäft unb bie ^otittf ein ©ottesbienft geworben unb ber

arme £>etlanb, bcr nid)t3 befaf? ,
barauf er fein £aupt legte, ein

SBerfyeug brutaler 9ttad)t über 3"ng unb 9Ut.

Wögen btc fd)mnr$en iftunbropfc f)errfd)en
;

benen ber 23aud)

il)r ©Ott , bie Stcdjentajel it)v (*oangeüum, unb aüeä ©eiftige nur

eine 9(ngetcgenf)eit ifner (Sitetfcit unb 5lur$mei( ift.

Wögen fie f)errfd)en alle, alle, buvd) ßift unb SSerfaplagenljeit,

burd) ©raufamfeit unb Stüde , burd) SluSbaucr unb 23ebenbigfeit,

burd) Söifc unb feine Sanieren: aud) it)re Shmbe wirb fd)tagen,

roo fie oon ber £anb ©otte§ gc$eid)net unb überwältigt werben.

£aff unä fdjlafengetien , mein junger £elb, ber ewige ©Ott

wad)t über unfern £äuptcrn. Unb um ben erften £af)nenfdjrei will

ia) bidj werfen: SDic SBaffen f)oa), bu ©profi auS Äefcerbfat!
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2tus ben (gefangen ber Srüfye.

\t Bfllel nnb mit Bilberfhirm

IDarf Cutter um bes Pcqj^es $urm

3n meiner £}eimat Sauen *)

ein' fefle Burg ijl unfer ®ott!

Qtnous s»r fcijflr ben mälfäen Spott,

Qinaus Des Betü}tfiu&.Is brauen,

Unb jebem Pfaff ein ef|rlicf|' Bett,

2>as Qiebt bie rechte ©nabenfiätt'

3n Ctcb* nnb Ciebesleiben.

5ort mit bem römif^en $ö$enbilb

2lm Berg, mo's IDunbcrbrfinnietn quillt,

Kein £$rtjtenaug' mag's leiben.

IDoHt 3$r toor frommen Bilbern knien,

Se^t (Sur er ülütter $eilbemu$'n,

3n ityrem $erj bas IDunber,

3n i^rem Blidc ben fei gen Quell

©es Qimmelsttiau's ! Dor biefer Sd)toelT

©es Heiligtums als piunbec

Perfinkt all' eitler Pfaffenkram,

Des rodlfc^en Glaubens Cefjr' unb Harn',

2luffieigt bie toaste «ott^ett!

Gin liebetreues IHütterlein —
Das tfi ber toafce ©nabenfdirein

3n gut unb böfer 3eit!

•) gwlfdjen OTaingrunb nnb lauberttjat. Gnobftabt, ein groges, fdjönes öauernborf,

mein Geburtsort, cpangellfdj, mar in paplflifdjen gelten ein beräumter ©aflfaljrtsort, bob,er

ber ttamr = Stätte ber $nabe.
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Mit Bibel fo unb Bilberfiurm

IParf Cutljer um Des pa^fles Snrm

t\n meiner %imat Raiten.

(Sin* fefte Burg ifl uufer #ott!

tfinans jur Sbür ben umlfcben Spott,

Qinaus bes Betcbtltnljls Kranen!

Komm*, Hiuttcr, lafj mid> knien bor bir

Hub proteftantifd) beirbten bier

Hub beine tönab' erflehen

3ür 2in*s, was icb fcblimm gemadit,

3ür 2Ule5, ums idi fdjlimm gebaebt

3iu Qerjen mein, bem u>cf?en.

2>ir, (Sinjige, bracb's bie «Irene nie,

So oft ? aud> in Begierben febrie,

3>cin Haute blieb ihm beilig.

Hub ftürmt' icb bureb bie weite lUelt,

T»ie Brnft Hon beider tiifl gefcbweHt,

fleim kehr' icb jefco eilig

3u bir! 9u ©nabenjlatle mein,

£> fprtcb mid) aller Süubeu rein

3u ^eiliger Iluittergnte,

2)u meiner Siebe reiujtec Stern,

meines Glaubens »üner Kern,

I)u meines Höffens Blüte!

Mein IPeib unb Kinb, fteb, bring icb Ijiet

Hub weib' Doli Sobuesfiolj fie bir,

2>ie futjren beiueu Hamen,

£afc fte bir treu befohlen fein,

Sdjliejj all' iu beiue tfnab' uns ein,

2>u Qimmclsmntter! 2lmen.

•» *
*

Qorcb, tute fte toben im ßienb, bie traurigen Menfcbcu,

Hub febreien gen IMmmel unb bejtürmen

2>en (»ott, ben über Wolken fte nutzten,

mit bitteren Klagen unb Sragen:
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2lus ben ©fangen bec 2rüf|e.

„Wo itf uufer täglicb. Brot?

„Wo finöeu mir Hafynmg miö Kleibnng?

„Wo Oböocb nnb Unter fcb Iup f ?

„3u fcaufenben liegen ipir auf ben Straßen,

„3u $anfcuben Darben mir in ber tfrogfiabt,

„Sct-madjten baljin, gleid» Verbannten,

„Unb ringsum fiarrt unb bliifjt flcb ber Keicb.tnm,

wßöuft tfelb nnb tfut in finnlos maebfenber 3nDe —
„Unb unfer ioos ift Qunger, Perjmciflung nnb Selbftmorb,

„2>er Sleifjigjie felbft fäafft kaum flcf» bie Hotburft bes Cebens,

„2lDes berkommt in <£leub, <£kel nnb Cafier —
„Qerrgoti, mir fefjcn bes Cammers kein (£nbe,

„2)atj IDenige ^raffen, Verbluten mir Ruberen —
„Qerrgott, Herrgott, ift bas beine iüelt,

„Sinb bas bie Ifienfräeu, gejebaffen natb beinern Bilbe?

„3ß bas bie C5emeiufcftaft ber <£t}rifteu,

„Dafür ber l^eilanb am Krcu3C geftorben?

„Qerrgott, Herrgott, 2Mgütigcr, Mgcrediter,

bas Dein lüerk unb t»ätcrlid|er lüiHe?!"

^oreb, mie fie toben im (Elenb, bie traurigen ffienfdjen,

Unb fdjreteu gen Qimmel um Hat unb Erbarmen.

2lber ber Qimmel bleibt fhimm unb keine Qanb

Herät ftdj ans ben IDolkeu, auf (Srbeu IDnnber ju mirken,

2(Qes herlauft, fo geftern mie fieut, natfj alten ©efefcen

Unb Hegeln, kalt unb feft, mie geformt aus emigein <$rj.

Rei&t bie fteigenbe Hot ifjre 2(ugen fletjeub nadj Oben,

Bettelarm bleibt bie größefte 3ab.l trofc Bitten nnb Beten,

Unb bie Proletaricrfjanfen warfen pon Stunbe ju Stnnbe,

Unb getreten merben bie S^maa^en

üon ben Starken unb Wattigen auf <Srben,

Denn mer im Befifc, ber bleibt aud> emig im Kedjt

Unb bas Kedjt ift beilig im Sdjug ber bemalt.

„Der (Sinjige unb fein «Sigeutum!*

Das ift ber ©emaltigen iofung,

„3d| bin 3dj!" bas ift bie IHoral ber Herren.

Unb bie IHoral ber Skiauen: „Dogcl, frig ober fiirb!"

Qier ift ber Punkt, mo Dcrnnnft fteb. in Unjlnn Dermanbelt

Unb bie ^errlitt-e IDelt in Pfubl nnb ^öüe »erfinkt,

Seit bie menfm.q.eit gemieden t»om til gen Pfab ber üatur.

Denn mie bie Cuft, fei ber Bobcn 2lflen gemetnfam

Unb 2taen gemetnfam ber Segen reblidter Arbeit,

Perfönltctjes ©ut nur, mas bie <$emeinfcu.aft ob.ne Stäben entbehrt

:

Das ijl ber Sinn ber Katar,

Das aflein IDflrbe unb IDert alles auf (Srben fceföaffenen.
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Da^in fnc^e ble fflenfeb^ett jutnek ben IDeg

3n eb,rfutiitiget ßtkcnntnis unb treuem Beharren —
Kein anbetet XDeg füb,tt fle tyenieben jum 4eiI «

^ordj, tote fle toben in filenb, bie ttautigen IfienfAen,

2>es ßtbes betäubt am fjeimatlidien Boben,

2>enn keine Sdjofle, kein Jnfcbreit (Stbe

3jl if?nen ju äigen unb linken geblieben,

Unb toas bet «ine in Sotgen gefäet,

2>as etntet o^ne Klfib.en bet Knbere

Unb betfälieöfs füt flcb. in eiferne Stufen.

IDua^et unb Sajutketet, Spekulation unb Kaubgtet

Umgeben bas ©efefi. nnb entjieb^en bet Einfalt

2>en nft^tenben Boben nntet ben $u|$en,

Unb Don bet Cuft allein lebt keine Kreatur auf ßtben.

So Ijat bie entattete tDelt, betborben im IHammonsbienfte,

3m Sttubei ber ©etoinnfncb.t unb bes Scb.acb.ers

3erfrnekelt nnb bettjanbeit, betkuppelt nnb betfdjanbet

Was bie ^eilige ITTutter Hatur 2lflen in freuen befdneben.

3tnsffclabe ifl bet Ktme obet Qöriger bet 3nbufitteflen,

©rnnblos, wie fliegenbe Spreu, ^flngt in bet Cuft

2>as Ceben bes anf ber fejten Schofle ©eborenen,

Seb.nappenb nacb. kargem «rtoerb, ein elenb Dafein ju frijten,

Don ber ^anb in ben HInnö.

IDas beftörmt ib.r #ott mit bitteren Klagen unb fragen

Unb fdjreiet jum Gimmel?

Kehret jnr firbe jurüdc, 5um billigen Boben,

Kämpft bis auf's Blut um ber Ururbciter Beflfc,

Km bie Reinigung ber entweihten Stolle,

IKaft eine neue ©emeinfdiafi auf <Srt>en entfj fixere

Crautes £}eim unb taglicb.es Brot in 3reuben unb fixten!

§oteb,, wie fle toben im ölenb, im E>ab,n unb 3ttflnn,

5>ie ttaurigen 2Henfcb.en,

2>ie in bte Cuft tfemorfenen,

3$res Anteils beraubt am gemeinfamen ©ute

2>et teilen, fpenbefreubigen, einig unerfd}3pflteb,en

Mmutter 6tbe. Gelobt fei ib.r ijeiliger Käme,

Sretfacb, gelobt unb gepriet'en in ben 3eiten

Der 2>taugfal unb <SunDCib.nng,

2>amlt bet betkeljrte Sinn ber Hlenfdjeit ftd] enblicb.

XDenbe }um Kenten unb ©tuen. 2lmen.
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2tus ben ©efangen ber Srfi^e.

Qeraus, mein Ktnbl Die ^Idjenmälber rauften

Den Sturmesgrufj bem erjlen Cenjestag,

Die ganje tDelt erbraufl unb Blifce laufen

Unb ©ottes Donner brauen Schlag auf Srtlag!
-

heraus, mein Kinb ! Der IDinter liegt im Stetben,

Die lefcte Seffel bricht in Selb unb £}ag,

Die kalte Scannet geb.t nun in Sterben,

Die Sretfjett giftet im jungen, warmen Sag.

heraus, mein Kinb, unb recke frob bie ©lieber

3m Sturm unb Drang ber MÜIjenD neuen 3eit,

Stimm' an aus Do Her 3rnfi bas £teb ber £iebet,

Den Pfalm ber Kraft, ju ITlannest^at bereit!

* *
*

J892.

lüeit fliegt bas fcljor ber 3eiten auf,

£}eil, Sonne, beinern Siegeslauf!

Der uns bie neue IDelt erfdjloß,

Kolumbus, er foQ leben!

JDenn aua} nicfjt beutfdjen Volkes Söro|,

JDarb' unferer ©röfce er ©enoff'

Unb IDeltmart unferem Streben —
Dem Streben: ^odj unb meit hinaus!

Unb unferes Polktums IDeltenfjaus

Srftgt fiber feinem Dacb.e

Kolumbus Hamen frerncnlicfjt,

Denn beutföer Dank erlöset nic^t

Unb beutfa^er Sinn ruft: H)a^e,

Dafj ©ro&es ni$t ju Stauben werbe

2tuf freier, ^eiliger menfetynerbe.

Rottmannsb.ötye am Starnberger See, fy>$fommer 18to.
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